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Eleanor Marx / Edward Aveling: Die Frauenfrage
Eleanor Marx (1855-1898) war die Tochter von Marx, selbst aktive Sozialistin und hat nach 
Erscheinen von Bebels „Die Frau und der Sozialismus“ mit ihren Lebensgefährten Edward Aveling
die Broschüre „Die Frauenfrage“ veröffentlicht. Interessant ist der Hinweis auf die Selbstmordrate 
ungewollt Schwangerer  und die Wiedersprüche des bürgerlichen Familienlebens- und Rechts
https://sites.google.com/site/sozialistischeklassiker2punkt0/eleanor-marx/1886/eleanor-marx-
aveling-und-edward-aveling-die-frauenfrage?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint
%2F&showPrintDialog=1 

Mit der Veröffentlichung von August Bebels „Die Frau in der Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft“ und der Herausgabe einer englischen Übersetzung des Werkes ist der Versuch angebracht, 
die Stellung der Sozialisten zur Frauenfrage zu erläutern. Ein solcher Versuch ist zwingend 
geworden, nachdem das Buch sowohl in Deutschland als auch in England einen solchen Anklang 
gefunden hat, wenn nicht unsere Gegner uns absichtlich missverstehen wollen; wir beabsichtigen 
jedoch, uns solchen Missverständnissen gegenüber passiv zu verhalten. Die Verfasser dieses 
Artikels sind davon ausgegangen, dass die Ansichten, Argumente und Schlussfolgerungen derer, die
sich Sozialisten nennen, ein offenes Ohr bei der englischen Öffentlichkeit finden, zumal gerade den 
Engländern ein hohes Maß an Fairness zugesprochen wird. Welche Meinungen die englische 
Öffentlichkeit also gegenüber den Schlussfolgerungen auch immer vertreten mag, so können wir 
wenigstens davon ausgehen, dass diese auf Kenntnissen beruhen. Ferner sind die Autoren davon 
ausgegangen, dass eine optimale Behandlung dieser Frage dann gewährleistet ist, wenn ein Mann 
und eine Frau gemeinsam denken und arbeiten. Ihr Ziel ist es, ihrer jeweiligen persönlichen 
Meinung als zwei individuelle Sozialisten Ausdruck zu verleihen. Wenn sie auch davon ausgehen, 
dass die Mehrheit der Genossen in England, auf dem Kontinent und in Amerika diese Ansichten 
teilen, so bedeutet dies doch nicht, dass sie ihre Partei zur Übernahme der im folgenden 
formulierten Thesen weder insgesamt noch in Einzelteilen verpflichten.

Zunächst jedoch einige Worte zu dem Werk, das dem folgenden Beitrag zugrunde liegt. Bebel ist 
Arbeiter, Sozialist und Reichstagsabgeordneter, Sein Buch „Die Frau“ wurde in Deutschland 
verboten, wodurch sich zwar die Schwierigkeiten, das Buch zu erwerben, erhöhten, andererseits 
aber auch die Zahl der Leser anstieg. Die deutsche Presse hat das Werk fast als Journal verdammt 
und dem Autor alle möglichen und unmöglichen Laster zugeschrieben. Diejenigen, die Bebels 
Position und persönlichen Charakter kennen, werden den Einfluss des Buches und die Bedeutung 
der Angriffe verstehen. Als Mitbegründer der Sozialistischen Partei in Deutschland, als einer der 
hervorragendsten Repräsentanten der ökonomischen Lehren von Karl Marx und vielleicht sogar als 
der beste Redner seines Landes, hat Bebel die Zuneigung und das Vertrauen des Proletariats; von 
den Kapitalisten und der Aristokratie wird er gehasst und gefürchtet. Er ist nicht nur der bekannteste
Mann Deutschlands. Er wird von allen, die ihn kennen, von Freunden und Gegnern, geachtet. 
Natürlich ist er einer Unzahl von Verleumdungen ausgesetzt, aber wir können ohne Zögern 
versichern, dass alle gegen ihn gerichteten Vorwürfe genauso falsch wie niederträchtig sind.

Die englische Übersetzung seines jüngsten Werkes wurde in gewissen Kreisen mit Tadel zur 
Kenntnis genommen. Die Wut dieser aufgebrachten Kritiker wäre richtig am Platz gewesen, wenn 
sie sich gegen die beispiellose Nachlässigkeit der Herausgeber der englischen Übersetzung gerichtet
hätte. Diese Nachlässigkeit ist um so bemerkenswerter und unverzeihlicher, als sich die in Zürich 
gedruckte deutsche Ausgabe durch eine einzigartige Fehlerlosigkeit auszeichnet. Von diesem 
Vorwurf müssen wir die Übersetzerin, Dr. Harriet B. Adams Walther, zum Teil ausnehmen. Im 
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Großen und Ganzen hat sie ihre Aufgabe recht gut erfüllt, wenngleich ihre offensichtlich 
mangelhafte Vertrautheit mit ökonomischen Begriffen und Ausdrucksweisen an einigen Stellen zu 
Zweideutigkeiten führte und sie eine unverantwortliche Abneigung gegen den Gebrauch des Plurals 
hat. Das Buch wimmelt jedoch von Druckfehlern, Rechtschreibfehlern und falschen 
Zeichensetzungen. Es in einem Buch mit 264 Seiten zu einer Anhäufung von 170 Schnitzern zu 
bringen, ist einfach zu viel.

Wir schlagen vor, den ersten bzw. historischen Teil der Arbeit nicht zu behandeln. So interessant 
dieser Teil auch ist, müssen wir ihn doch beiseite lassen, denn über die gegenwärtigen Beziehungen 
zwischen Männern und Frauen und die unserer Ansicht nach unmittelbar bevorstehenden 
Veränderungen ist sehr viel zu sagen. Außerdem ist der historische Teil nicht unbedingt der beste im
Buch; vereinzelt weist er Fehler auf. Das sicherlich zuverlässigste Buch zu diesem besonderen 
Zweig der Frauenfrage wurde von Friedrich Engels verfasst: „Ursprung der Familie, des 
Privateigentums und des Staates“. Wir wollen uns deshalb der Gesellschaft und der Frau von heute 
zuwenden.

Die Ökonomie ist die Basis

Nach Einschätzung Bebels und, wir können das offen sagen, der Sozialisten überhaupt, befindet 
sich die Gesellschaft in einem Zustand der Unruhe, der Gärung. Es ist die Unruhe des Verfalls und 
die Gärung die der Fäulnis. Die Auflösung steht bevor, und zwar im doppelten Sinne des Wortes. 
Das Ende der kapitalistischen Produktionsweise und somit auch der darauf begründeten 
kapitalistischen Gesellschaft ist unserer Meinung nach abzusehen, und zwar in einer messbaren 
Entfernung, eher in Jahren auszudrücken als in Jahrhunderten. Und dieses Ende bedeutet die 
Auflösung der Gesellschaft in einfachere Formen, sogar in Elemente, deren erneute Vereinigung 
eine neue und bessere Ordnung schaffen wird. Die Gesellschaft ist bankrott, und nirgends tritt 
dieser grausame moralische Bankrott mit einer abstoßenderen Deutlichkeit zutage als in den 
Beziehungen zwischen Männern und Frauen. Alle Versuche, den Zusammenbruch hinauszuzögern, 
indem man Wechsel auf die Phantasie zieht, sind sinnlos. Wir müssen den Tatsachen ins Auge 
sehen.

Bei der Betrachtung der Mann-Frau-Beziehung setzt sich der Durchschnittsmann oder die 
Durchschnittsfrau mit einer Tatsache von grundlegender Bedeutung meistens nicht auseinander. 
Selbst die überdurchschnittlichen Männer und Frauen, die ihr Leben dem Kampf um eine größere 
Freiheit der Frau gewidmet haben, haben diesen Aspekt nicht richtig verstanden. Der fundamentale 
Sachverhalt liegt darin, dass es sich um eine ökonomische Frage handelt. Die Stellung der Frau 
beruht, wie alles in unserer modernen und komplexen Gesellschaft, auf einer ökonomischen Basis. 
Hätte Bebel nichts anderes getan, als diesen Aspekt zu betonen, so wäre sein Werk bereits wertvoll 
genug gewesen. Die Frauenfrage ist eine Frage der Gesellschaftsordnung. Für diejenigen, die diesen
Gedanken noch nicht voll erfasst haben, sei Bacon aus dem ersten Buch von „Advancement of 
Learning“ zitiert: „Weiter ist es ein Irrtum... zu glauben, dass die Menschen nach der Herausbildung
besonderer Künste und Wissenschaften die Universialität aufgegeben hätten..., wodurch jeder 
Fortschritt zum Erliegen käme... Ebenso wenig ist es möglich, in die ferneren und tieferen Bereiche 
einer Wissenschaft vorzudringen, wenn man auf dem Stand eben dieser Wissenschaft stehen bleibt 
und nicht zu einer höheren aufsteigt." Bei dieser Fehleinschätzung, dass Männer (und Frauen) ihre 
Universalität aufgegeben hätten, handelt es sich um mehr als um einen „bösen Humor“. Es ist eine 
Krankheit. Oder, um bei dem eben genannten Bild zu bleiben: Diejenigen, die die gegenwärtige 
Behandlung der Frau angreifen, ohne die Gründe dafür in der Ökonomie der heutigen Gesellschaft 
zu suchen, sind mit einem Arzt zu vergleichen. der eine lokale Erkrankung behandelt, ohne die 
körperliche Gesamtverfassung dabei zu berücksichtigen.



Diese Kritik wendet sich nicht nur an die Personen, die aus jeder Diskussion, in die die 
Geschlechterfrage Eingang findet, einen Scherz machen. Sie wendet sich auch an die ernsthafteren 
Personen, die die unerträgliche Lage der Frau erkannt haben und sich Gedanken über die 
Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Bedingungen machen. Gemeint sind die außergewöhnlichen 
und unermüdlichen Menschen, die sich für das vollkommen gerechte Ziel des Frauenstimmrechts 
einsetzen; für die Aufhebung des Gesetzes über ansteckende Krankheiten, einer monströsen 
Ausgeburt männlicher Feigheit und Brutalität; für eine bessere Ausbildung für Frauen; für die 
Öffnung der Universitäten für Frauen und für die Möglichkeit, alle Berufe vom Handlungsreisenden
bis zum Lehrer ausüben zu können. Zu dieser Arbeit, die innerhalb ihrer Grenzen gut ist, sind vor 
allem drei Dinge zu bemerken. Zunächst stammen die Beteiligten in der Regel aus den 
bessergestellten Schichten. Abgesehen von der einzigen, und nur partiellen, Ausnahme der Agitation
gegen das Gesetz über ansteckende Krankheiten, kommt kaum eine der Frauen, die an den 
verschiedenen Bewegungen teilnehmen, aus der Arbeiterklasse,

Man wird einwenden, dass dies in England für die gesamte Bewegung gilt, die unsere speziellen 
Forderungen vertritt.

Gewiss, der Sozialismus ist gegenwärtig in diesem Lande kaum mehr als eine literarische 
Bewegung. Nur ein geringer Teil besteht aus Angehörigen der Arbeiterklasse. Wir beantworten 
diese Kritik mit der Feststellung, dass dies für Deutschland nicht zutrifft und der Sozialismus sogar 
in England unter den Arbeitern sich zu verbreitern beginnt.

Zweitens beziehen sich sämtliche Vorstellungen unserer „fortschrittlichen“ Frauen auf Fragen des 
Eigentums, des Gefühls oder des Berufs. Nicht eine von ihnen dringt bis zur ökonomischen 
Grundlage jeder dieser drei Punkte oder gar der Gesellschaft selbst vor. Diese Tatsache überrascht 
diejenigen nicht, denen die Unkenntnis bei fast allen für die Befreiung der Frau Arbeitenden 
bekannt ist. Von den Schriften und Reden des Großteils der Verteidiger der Frauen ausgehend, 
stellen wir fest, dass sie der Frage der gesellschaftlichen Entwicklung keine Beachtung schenken. 
Nicht einmal die orthodoxe politische Ökonomie, deren Aussagen unserer Meinung nach 
irreführend und deren Schlussfolgerungen falsch sind, scheint im Allgemeinen beherrscht zu 
werden.

Der dritte Punkt ergibt sich aus dem zweiten. Die angesprochene Richtung der Frauenbewegung 
macht keine Vorschläge, die über den Rahmen der heutigen Gesellschaft hinausgehen. Daher ist ihre
Arbeit, von unserem Standpunkt aus gesehen, von geringem Wert. Wir wollen, dass alle Frauen, und
nicht nur denjenigen mit Besitz, über das Wahlrecht verfügen. Wir sind für die Abschaffung des 
Gesetzes über ansteckende Krankheiten; jeder Beruf soll beiden Geschlechtern offenstehen. Die 
tatsächliche Position der Frauen gegenüber den Männern würde hierdurch nicht wesentlich berührt 
werden. (Wir beschäftigen uns hier nicht mit den Ergebnissen der wachsenden Konkurrenz und des 
immer erbitterteren Existenzkampfes.) Keine dieser Fragen berührt das Verhältnis der Geschlechter,
das Gesetz über ansteckende Krankheiten ausgenommen, wo dies nur indirekt geschieht. Wir sollten
jedoch nicht leugnen, dass das Erreichen jedes oder aller dieser Ziele uns der bevorstehenden 
grundlegenden Veränderungen ein gutes Stück näher bringen kann. Es ist jedoch wichtig, dabei im 
Auge zu behalten, dass ein endgültiger Wandel nur im Ergebnis einer grundlegenden sozialen 
Umwälzung entstehen kann. Ohne diese umfassendere Veränderung der Gesellschaft werden die 
Frauen nie frei sein.

Zur „natürlichen Berufung“ der Frau

Die Wahrheit wird selbst von denen, die um das Wohl der Frau sehr bemüht sind, nicht klar erkannt:
Dass sie sich genauso wie die arbeitenden Schichten in einem Zustand der Unterdrückung befindet, 
dass ihre Position genauso wie die des Arbeiters eine gnadenlose Erniedrigung darstellt. Die Frauen 
sind die Sklaven einer organisierten Tyrannei der Männer – so wie die Arbeiter die Sklaven einer 



organisierten Tyrannei von Müßiggängern sind. Auch wenn wir uns hierüber im Klaren sind, dürfen
wir nicht müde werden, immer wieder zu betonen, dass innerhalb der gegebenen gesellschaftlichen 
Bedingungen eine Lösung der Schwierigkeiten und Probleme der Frauen und der arbeitenden 
Klassen nicht wirklich möglich ist. Alles, was unternommen wird, egal mit welchen Fanfaren es 
angekündigt wird, dient der Beschönigung und nicht der Abhilfe. Die unterdrückten Frauen und die 
unmittelbaren Produzenten müssen begreifen, dass ihre Emanzipation nur ihr eigenes Werk sein 
kann. Die Frauen werden ihre Verbündeten unter den besser gesinnten Männern finden, so wie die 
Arbeiter ihre Verbündeten unter den Philosophen, den Künstlern und Dichtern. Aber so wie die 
einen nichts vom Mann an sich erwarten können, können die anderen nichts von der gesamten 
Mittelklasse [Bourgeoisie] erwarten.

Die Wahrheit des Gesamten wird deutlich in den warnenden Worten, die wir aussprechen müssen, 
bevor wir zur Betrachtung der Lage der Frau übergehen. Vielen wird das, was wir über die 
Gegenwart sagen, als übertrieben erscheinen, vieles, was wir über die Zukunft sagen, als visionär, 
und vielleicht alles, was wir über das Ganze sagen, als gefährlich. Für den kultivierten Menschen 
wird die öffentliche Meinung noch immer allein vom Mann bestimmt. Und das Übliche ist das 
Moralische. Die Mehrheit legt Wert immer noch auf die gelegentliche, geschlechtlich bedingte 
Hilflosigkeit als Hinderungsgrund für ihre Gleichbehandlung. Sie lässt sich noch immer über die 
„natürliche Berufung“ der Frauen aus. Diesbezüglich gerät oft in Vergessenheit, dass die 
gelegentlich auftretende, geschlechtsbedingte Hilflosigkeit durch die ungesunden Bedingungen 
unseres modernen Lebens äußerst verstärkt, wenn nicht sogar überhaupt durch sie verursacht wird. 
Unter vernünftigen Bedingungen würde sie weitgehend, wenn nicht sogar gänzlich, verschwinden.

Man vergisst zudem, dass alle Fragen, die bei einer Diskussion über die Freiheit der Frau ohne 
Weiteres aufgeworfen werden, in der Frage der Versklavung der Frau geflissentlich ignoriert 
werden. Man vergisst, dass die kapitalistischen Lohnherren eben dieser angeblichen, 
geschlechtsbedingten Hilflosigkeit immer dann Rechnung tragen, wenn es um die Senkung der 
allgemeinen Lohnrate geht. Wiederum gibt es den „natürlichen Beruf“ für Frauen ebenso wenig, 
wie es ein „natürliches“ Gesetz kapitalistischer Produktion gibt, oder eine „natürliche“ Begrenzung 
des Teiles des Produktes des Arbeiters, den dieser zum Lebensunterhalt erhält. Wenn zum ersten die 
Frau einzig und allein dazu „berufen“ ist, Kinder zu versorgen, den Haushalt aufrechtzuerhalten und
ihrem Gebieter gegenüber Gehorsam zu wahren; wenn zweitens die Produktion von Mehrwert die 
unvermeidliche Voraussetzung für die Produktion von Kapital ist; wenn drittens der Arbeiter für 
seinen Lebensunterhalt nur soviel erhält, damit er nicht verhungert: so sind dies keine Naturgesetze 
wie etwa die physikalischen Gesetze der Bewegung. Es handelt sich nur um bestimmte zeitweilige 
gesellschaftliche Übereinkünfte, wie etwa die Konvention, dass Französisch die Sprache der 
Diplomatie ist.

Ohne Rechte als Menschen

Die Lage der Frau zu diesem Zeitpunkt detailliert zu behandeln, heißt, eine tausendfach erzählte 
Geschichte noch einmal zu wiederholen. Wir wollen dennoch für unseren Zweck einige bekannte 
Punkte erneut nachdrücklich betonen und ein oder zwei weniger bekannte Aspekte zumindest 
erwähnen. Zunächst jedoch ein genereller Gedanke, der alle Frauen betrifft. Das Leben der Frau 
stimmt mit dem Leben des Mannes nicht überein. Ihre Lebensbereiche überschneiden sich nicht, 
vielfach berühren sie sich nicht einmal. Folglich verkümmert das Leben der Gattung. Kant zufolge 
„bilden Mann und Frau erst zusammen den vollen und ganzen Menschen; ein Geschlecht ergänzt 
das andere“. Aber wenn jedes Geschlecht für sich allein schon unvollkommen ist, und eines davon 
in einem höchst klagenswerten Maße unvollständig ist, und wenn in der Regel keines der beiden 
Geschlechter in einen wirklichen, tiefen, normalen und freien Kontakt mit dem anderen gelangt, 
dann ist dieser Mensch weder als voll noch als ganz zu bezeichnen.



Als zweites ein besonderer Gedanke zu einem ganz bestimmten, jedoch umfangreichen Kreis von 
Frauen. Jeder kennt die Auswirkungen, die bestimmte Berufe oder Lebensgewohnheiten auf 
Körperbau und Gesicht des Betreffenden haben. Den Tolpatsch, den Trinker, erkennen wir an seiner
Haltung und an seinem Gesichtsausdruck. Wie viele von uns haben jemals über die bedeutsame 
Tatsache nachgedacht, gewagt darüber nachzudenken, dass wir in den Straßen und den öffentlichen 
Gebäuden, im Freundeskreis, die unverheirateten Frauen sofort ausmachen können, sobald sie ein 
bestimmtes Alter erreicht haben, das aufmerksame Schriftsteller mit der ihnen eigenen delikaten 
Ironie als das „ungewisse“ bezeichnen. Aber einen unverheirateten Mann können wir von einem 
verheirateten nicht unterscheiden.

Bevor wir uns der aus dieser Tatsache herrührenden Frage zuwenden, wollen wir uns der ungeheuer
großen Zahl unverheirateter Frauen erinnern. Zum Beispiel waren es im Jahre 1870 in England 42 
Prozent. Die Frage, zu der dies alles führt, ist einfach, berechtigt und nur wegen der erforderlichen 
Antwort unerfreulich. Wie kommt es, dass unsere Schwestern in ihren Gesichtern diesen Stempel 
verlorengegangener Instinkte und erstickter Gefühle, einer zu Teilen ermordeten Natur, tragen? Wie 
kommt es, dass ihre „glücklicheren Brüder“ dieses Zeichen nicht tragen? Sicherlich ist dies keine 
Frage von „natürlichen Gesetzen“. Dieser Freibrief für den Mann, diese Verhinderung einer Unzahl 
edler und heiliger Verbindungen, die ihn nicht betrifft, auf ihr aber schwer lastet, sind das 
unvermeidliche Resultat unseres ökonomischen Systems. Unsere Ehen basieren genauso wie unsere
Moral auf dem Geschäftsprinzip. Nicht in der Lage zu sein, seine geschäftliche Verpflichtungen zu 
erfüllen, ist , eine größere Sünde als die Verleumdung eines Freundes, und unsere Ehen sind nichts 
anderes als Geschäftsverbindungen.

Ob wir nun die Frauen in ihrer Gesamtheit betrachten oder nur die traurigen Schwestern, die auf 
ihrem melancholischen Gesicht den Stempel ewiger Jungfräulichkeit tragen, stellen wir 
gleichermaßen einen Mangel an Vorstellungen und Idealen fest. Auch hier liegt der Grund in der 
ökonomischen Abhängigkeit vom Mann. Die Frauen werden wiederum wie die Arbeiter um ihre 
Rechte als menschliche Wesen betrogen, so wie die Arbeiter ihrer Rechte als Produzenten beraubt 
werden. Die Methode, die eine solche Enteignung zu jeder Zeit und zu allen Umständen ermöglicht,
ist immer die gleiche: die Gewalt.

Im heutigen Deutschland wird die Frau dem Mann gegenüber als minderwertig betrachtet. Ein 
Ehemann aus „niederen Kreisen“ darf seine Frau züchtigen. Alle Entscheidungen hinsichtlich der 
Kinder obliegen ihm, einschließlich der Festlegung des Zeitpunktes der Entwöhnung. Welches 
Vermögen die Frau auch besitzen mag – er verwaltet es. Ohne seine Einwilligung darf sie keine 
Verträge abschließen, an politischen Vereinigungen nicht teilnehmen. Es erübrigt sich zu betonen, 
wie viel besser die Dinge sich in den letzten Jahren in England entwickelt haben, oder unsere Leser 
daran zu erinnern, dass die neuen Veränderungen auf die Aktionen der Frauen selbst zurückzuführen
sind. Um so mehr wollen wir daran erinnern, dass trotz aller hinzugekommenen bürgerlichen 
Rechte die englische Frau – sei sie verheiratet oder nicht – moralisch vom Mann abhängig ist und 
von ihm schlecht behandelt wird.

In anderen zivilisierten Ländern ist es um ihre Lage wenig besser bestellt, mit der seltsamen 
Ausnahme von Russland, wo die Frauen sozial freier sind als in irgendeinem anderen Teil Europas. 
In Frankreich befindet sich die Frau der oberen Mittelklasse [Bourgeoisie] in einer unglücklicheren 
Lage als in England. In der unteren Mittelklasse [Kleinbourgeoisie] und der Arbeiterklasse sind sie 
besser gestellt als in England oder Deutschland. Die zwei aufeinanderfolgenden Paragraphen 340 
und 341 des „Code Civil“ zeigen jedoch, dass die Ungerechtigkeit der Frau gegenüber nicht nur 
Angelegenheit der Teutonen ist. „La recherche de la paternitè est interdite“ [Die Nachforschung 
über die Vaterschaft ist unzulässig] und „La recherche de la maternité est admise“ [Die 
Nachforschung über die Mutterschaft ist erlaubt].



Die Ehe als Geschäft 

(Für den KIF AK)

Jeder, der den Tatsachen nicht ausweicht, weiß, dass Demosthenes’ Worte an die Athener auf unsere
englischen mittleren und oberen Klassen von heute zutreffen. „Wir heiraten, um legitime Kinder zu 
bekommen und einen ergebenen Wächter des Hauses zu haben; wir halten uns Konkubinen als 
Mägde für unsere tägliche Bedienung, aber wir suchen die Hetären auf, um die Wonnen der Liebe 
zu genießen.“ Die Frau trägt noch immer die Kinder aus, führt den Haushalt. Der Ehemann lebt und
liebt seinem eigenen schlechten Vergnügen entsprechend. Diejenigen, die uns hier zustimmen, 
werden uns möglicherweise auch darin beipflichten, wenn wir behaupten, dass die unerbittlich 
strenge gesellschaftliche Regel, nach der vom Mann das erste Anerbieten einer Zuneigung und der 
Heiratsantrag kommen muss, ein weiteres Unrecht gegenüber der Frau darstellt. Hier mag jedoch 
noch ein Ausgleich stattfinden. Nach der Heirat kommen die Anerbieten in der Regel von der Frau, 
der Mann übt sich in Zurückhaltung. Dass dies kein Naturgesetz ist, hat unser Shakespeare gezeigt. 
Miranda, unbekümmert um gesellschaftliche Schranken, bietet sich Ferdinand an: „Ich bin deine 
Frau, wenn du mich heiraten willst, wenn nicht, sterbe ich als deine Geliebte“; und Helena in „Ende
gut, alles gut“, in ihrer Liebe zu Bertram, die sie von Rousillon nach Paris und Florenz führt, ist 
Coleridge zufolge „Shakespeares lieblichste Gestalt“.

Wir haben gesagt, die Ehe beruhe auf dem Geschäftsprinzip. In vielen Fällen ist sie ein 
Tauschgeschäft, und unter den heutigen Bedingungen spielen Herkunft und Vermögen 
notwendigerweise eine große Rolle. In den oberen Klassen wird dieses Geschäft ganz schamlos 
durchgeführt. Die Zeichnungen von Sir Gorgius Midas im Punch bezeugen dies. Der Charakter der 
Zeitschrift, in der sie erscheinen, erinnert uns daran, dass die hier offengelegten Grauen als bloße 
Schwächen und nicht als Sünden aufgedeckt werden. In der unteren Mittelklasse [Kleinbourgeoisie]
versagt sich so mancher Mann die Freude des Zusammenlebens, bis das Verlangen danach gar nicht 
mehr besteht; manch eine Frau beendet ihr Leben zu einem Zeitpunkt, wo es am schönsten sein 
sollte, aus Furcht vor einem Leben in rerum angustarum domi [in der Enge des ehelichen Heimes].

Ein weiterer Beweis für den kommerziellen Charakter unseres Ehesystems wird geliefert, 
betrachten wir die unterschiedlichen Zeitpunkte, zu denen in den verschiedenen gesellschaftlichen 
Schichten gewöhnlich eine Ehe eingegangen wird. Der Zeitpunkt richtet sich in keiner Weise, wie 
es eigentlich sein sollte, nach dem Alter. Einige bevorzugte Individuen wie Könige, Prinzen, 
Aristokraten heiraten oder werden verheiratet in einem von der Natur begünstigten Alter. Viele aus 
der Arbeiterklasse heiraten jung, d.h. in einem natürlichen Zeitraum. Der ehrenhafte Kapitalist, der 
in diesem Alter von der Prostitution gewohnheitsmäßig Gebrauch macht, lässt sich salbungsvoll 
über den Leichtsinn des Handwerkers aus. Der Student der Physiologie und Ökonomie betrachtet es
als interessantes Beweismaterial, dass nicht einmal das grässliche kapitalistische System einen 
normalen und rechtmäßigen Instinkt ausgerottet hat. In den verschiedenen Gesellschaftsschichten 
finden wir, dass eine eheliche Verbindung in der Regel dann stattfindet, wenn der Höhepunkt der 
Jugend vorbei und die Leidenschaft im Abklingen ist.

Bei all dem geht es mehr um die Frauen als um die Männer. Die Gesellschaft bietet, anerkennt, 
legalisiert letzteren die Mittel zur Befriedigung der sexuellen Bedürfnisse. In den Augen derselben 
Gesellschaft ist eine unverheiratete Frau, die sich verhält wie ihre unverheirateten Brüder und die 
Männer, die mit ihr auf Festen tanzen oder mit ihr im Geschäft arbeiten, eine Paria. Und selbst in 
der arbeitenden Klasse, wo zur normalen Zeit geheiratet wird, ist das Leben einer Frau unter dem 
derzeitigen System mühsamer und beschwerlicher als das des Mannes. Das alte Versprechen der 
Sage „Mit Schmerzen sollt ihr gebären“ ist nicht nur verwirklicht, sondern auch noch erweitert 
worden. Lange Jahre hindurch muss die Frau die Kinder aufziehen, rast- und ruhelos, ohne einen 
Hoffnungsschimmer und in einer ständigen Atmosphäre unaufhörlicher Arbeit und Leiden. Der 
Mann, wie auch immer erschöpft von seiner Arbeit, hat den Abend frei. Die Frau ist bis zur 



Schlafenszeit in Anspruch genommen. Und wenn sie kleine Kinder hat, dann geht ihre Plackerei oft 
bis tief in die Nacht oder gar die ganze Nacht durch.

Sobald eine Heirat stattgefunden hat, ist für den Mann alles besonders günstig und ungünstig für die
Frau. Manche fragen sich, warum John Stuart Mill geschrieben hat: „Die Ehe ist heute die einzige 
Form der Leibeigenschaft, die durch das Gesetz anerkannt wird.“ Uns erstaunt dabei, dass er diese 
Leibeigenschaft nie als Frage der ökonomischen Bedingungen statt des Gefühls gesehen hat. Nach 
der Heirat und vorher ist der Frau Enthaltsamkeit auferlegt, dem Manne nicht. Ehebruch gilt bei ihr 
als Verbrechen, beim Mann ist es ein verzeihliches Vergehen. Er kann im Falle von Ehebruch eine 
Scheidung erwirken, sie kann es nicht. Sie muss beweisen, dass „Grausamkeit“ (d.h. physischer Art)
vorgelegen hat. Ehen, die auf diese Weise geschlossen werden, mit solchen Begleitumständen, 
erscheinen uns – und wir sagen dies wohl überlegt – schlimmer als Prostitution. Sie heilig oder 
moralisch zu finden, ist eine Lästerung.

Im Zusammenhang mit der Frage der Scheidung wollen wir noch den Selbstbetrug erwähnen, den 
nicht nur die Gesellschaft und die sie konstituierenden Klassen begehen, sondern auch die 
Individuen. Der Klerus ist bereit und willig, jeden mit jedem zu verheiraten, das Alter mit der 
Jugend, das Laster mit der Tugend, „ohne weitere Fragen“, wie aus gewissen Anzeigen hervorgeht. 
Gegen Scheidungen aber sträubt sich der Klerus unerbittlich. Ein Einspruch gegen diese 
unverträglichen Vereinigungen, wie er sie immer wieder gutheißt, sei „eine Einmischung in die 
Freiheit des Bürgers“. Sich aber gegen jegliche Erleichterung von Scheidungen zu wehren, ist eine 
äußerst schwerwiegende Einmischung in die Freiheit des Bürgers. Die gesamte Frage der 
Scheidung, die ohnehin schon sehr komplex ist, wird durch die Tatsache noch komplizierter, dass 
wir sie zuerst zu den gegenwärtigen Bedingungen, dann aber auch zu den sozialistischen 
Bedingungen der Zukunft sorgfältig betrachten müssen.

Viele fortschrittliche Denker sprechen sich heute für eine größere Erleichterung der Scheidung aus. 
Sie begnügen sich damit, dass eine Scheidung genauso einfach zu handhaben sein sollte wie eine 
Eheschließung; dass eine Verlobung zwischen Menschen, die keine oder nur wenig Gelegenheit 
hatten, sich kennenzulernen, nicht unwiderruflich sein oder zumindest keine feste Bindung 
auferlegen sollte; dass die Unvereinbarkeit von Temperamenten, die Nichterfüllung tief wurzelnder 
Hoffnungen und eine tatsächliche Abneigung ausreichende Gründe für eine Trennung sein sollten. 
Schließlich, das ist am allerwichtigsten, sollten beide Partner die gleichen Scheidungsbedingungen 
bekommen. All dies ist hervorragend gedacht, nicht nur realisierbar, sondern auch gerecht, wenn – 
und man beachte dieses „wenn“ – die ökonomischen Positionen beider Geschlechter gleich wären. 
Sie sind aber nicht gleich. Wir stimmen theoretisch mit jeder der genannten Ansichten völlig 
überein, glauben aber, dass deren praktische Anwendung unter den derzeitigen gesellschaftlichen 
Bedingungen in der Mehrzahl der Fälle nur zu einer noch größeren Ungerechtigkeit gegenüber den 
Frauen führen würde. Der Mann wäre in der Lage, Vorteile daraus zu ziehen; die Frau kann dies 
nicht, die seltenen Falle ausgenommen, in denen sie über ein privates Vermögen oder einige Mittel 
zum Lebensunterhalt verfügt. Die Annullierung der Ehe bedeutet für ihn Freiheit, für sie und ihre 
Kinder den Hungertod.

Man wird uns fragen, ob die gleichen Scheidungsprinzipien auch in der sozialistischen Ordnung 
Anwendung finden werden. Unsere Antwort lautet wie folgt: Die Verbindung zwischen Mann und 
Frau, wie wir sie im folgenden erläutern werden, wird so beschaffen sein, dass die Notwendigkeit 
einer Scheidung ausgeschlossen ist.

Sexuelle Unterdrückung



Wir nehmen an, dass die Behandlung der letzten beiden Punkte, in denen wir die Zukunft 
behandeln, auf feindselige Ablehnung stoßen werden, noch mehr als das Vorherige. Beide Punkte 
wurden bereits angesprochen. Zunächst der Geschlechtstrieb. Für uns ist die ganze Art, mit der die 
Gesellschaft dieses Problem behandelt, auf fatale Weise verkehrt. Sie ist verkehrt von Anfang an. 
Unsere Kinder werden fortwährend zum Schweigen gebracht, wenn sie wissen wollen, wie 
Nachkommen gezeugt und geboren werden. Dabei ist die Frage so natürlich wie die nach dem 
Herzschlag oder der Atmung. Sie sollte genauso unverzüglich und klar beantwortet werden wie die 
anderen. Vielleicht gibt es eine Zeit im ganz jungen Leben, in der die Erklärung irgendwelcher 
physiologischer Fakten nicht verstanden würde, obwohl wir nicht in der Lage wären, dies 
festzulegen. Einen Zeitpunkt aber, zu dem über die Funktionen des Körpers etwas Falsches gelehrt 
werden sollte, kann es nie geben. Während unsere Jungen und Mädchen heranwachsen, wird aus 
dem gesamten Thema der geschlechtlichen Beziehungen ein Geheimnis und etwas Beschämendes 
gemacht. Dies ist der Grund für die in ihnen erzeugte unangemessene und ungesunde Neugier. Die 
Gedanken werden übermäßig auf dieses Thema konzentriert, bleiben lange unbefriedigt oder 
unvollständig befriedigt, bis schließlich ein krankhafter Zustand entsteht.

Wir sind der Ansicht, dass man sich zwischen Eltern und Kindern genauso frei und offen über die 
Geschlechtsorgane unterhalten sollte wie über die Verdauungsorgane. Einwände dagegen sind nur 
eine Spielart des vulgären Vorurteils gegenüber der Lehre der Physiologie, eines Vorurteils, das 
kürzlich in einem Brief eines Elternteiles an eine Lehrerin der Schulbehörde seinen klarsten 
Ausdruck fand: „Bitte lehren Sie meine Tochter nichts über ihr Innenleben. Es ist nicht gut für sie 
und unfein.“ Wie viele von uns haben unter der suggestio falsi [falsche Beeinflussung] oder der 
suppressio veri [tatsächliche Unterdrückung] von Seiten der Eltern, Lehrer oder gar 
Hausangestellten gelitten? Fragen wir selbst uns ehrlich, aus welchem Mund und unter welchen 
Umständen wir die Wahrheit über unsere Herkunft erfahren haben. Und doch ist es eine Wahrheit, 
die wir, soweit sie die Geburt von kleinen Kindern angeht, nicht anders als heilig nennen können. In
wie vielen Fällen oblag der Mutter dieses heiligste Recht der Aufklärung – ein Recht, das sie durch 
Leiden erworben hat?

Ebenso wenig können wir die Ansicht zulassen, dass eine ehrliche Auseinandersetzung über diese 
Angelegenheiten die Kinder verletzten könnte. An dieser Stelle sei Bebel zitiert, der wiederum ein 
Zitat von Mrs. Isabella Beecher Hooker anführt: „Um die unablässigen Fragen ihres achtjährigen 
kleinen Jungen hinsichtlich seiner Herkunft zu beantworten, ohne ihm Märchen zu erzählen, die sie 
als unmoralisch betrachtete, sagte sie ihm die volle Wahrheit. Das Kind hörte mit größter 
Aufmerksamkeit zu, und von dem Tag an, an dem der Junge erfahren hatte, welche Schmerzen und 
welche Angst er der Mutter bereitet hatte, klammerte er sich mit einer völlig neuen Zärtlichkeit und 
Verehrung an sie. Dieselbe Verehrung zeigte er auch anderen Frauen.“ Uns ist also mindestens eine 
Frau bekannt, die ihren Kindern die volle Wahrheit sagte. Ihre Kinder lieben und verehren sie 
anders als bisher und tiefer als zuvor.

Falsche Scham und falsche Heimlichkeit – gegen die wir protestieren – führen zu der ungesunden 
Trennung der Geschlechter, die anfängt, wenn sie die Kinderstube verlassen, und die erst endet, 
wenn die toten Männer und Frauen in das gemeinsame Grab gelegt werden. In der „Geschichte 
einer afrikanischen Farm“ ruft das Mädchen Lyndall aus: „Damals waren wir gleich, als wir 
neugeborenen Babies auf den Knien der Kinderschwester lagen. Wir werden wieder gleich sein, 
wenn sie uns die Augen zum letzten Schlaf zu drücken.“ In der Schule wird die Trennung 
durchgeführt, und selbst in einigen Kirchen ist das System – mit all seiner Zweideutigkeit – in 
Mode gekommen. Die schlimmste Form finden wir sicherlich in den unmenschlichen Institutionen 
der Mönchs- und Nonnenklöster. Aber auch alle weniger virulenten Formen sind, wenngleich in 
geringerem Maße, unmenschlich.



Selbst in der herkömmlichen Gesellschaft sind die dem Umgang der Geschlechter auferlegten 
Einschränkungen, wie die repressiven Maßnahmen Schuljungen gegenüber, eine Quelle von viel 
Unheil. Diese Einschränkungen sind besonders gefährlich bezüglich der Gesprächsthemen. 
Jedermann sieht die Folgen, wenn er sie auch nicht als solche erkennt, in der Art und Weise, wie in 
den Rauch- und Teeräumen der mittleren und oberen Klassen der Gesellschaft geredet wird. Erst 
dann, wenn Männer und Frauen mit reiner Gesinnung – oder zumindest Reinheit erstrebend – auch 
die sexuelle Frage in ihrer ganzen Tragweite besprechen, als freie menschliche Wesen und einander 
offen in die Augen sehen können, wird es Hoffnung auf ihre Lösung geben. Einhergehen muss – 
und das können wir nur immer wieder sagen – das Verständnis dafür, dass die Grundlage der ganzen
Angelegenheit die Ökonomie ist. Mary Wollstonecraft setzt sich in „Rights of Woman“ unter 
anderem für die Vermischung der Geschlechter anstelle ihrer lebenslangen Trennung ein. Sie 
forderte, dass Frauen gleiche Bildungschancen erhalten, in denselben Schulen und Hochschulen mit
den Männern ausgebildet werden sollen; dass von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter beide 
gemeinsam erzogen werden sollten. Diese Forderung ist ein Pfahl im Fleische des Mr. J. C. 
Jeaffreson, wie seine jüngsten Aufzeichnungen zeigen.

Die Folgen

Bebel betont, dass die Geschlechtertrennung zwei extreme Formen der Geschlechterdifferenzierung 
zur Folge hat: den femininen Mann und die maskuline Frau. Vor diesen beiden Typen schreckt 
selbst der Durchschnittsmensch mit seiner natürlichen Abscheu gegenüber Unnatürlichem zurück. 
Aus den schon mehrfach angeführten Gründen treffen wir häufiger auf die letztere. Aber mit diesen 
beiden Typen ist die Liste der krankhaften Formen, die aufgrund unseres unnatürlichen Umgangs 
mit der Geschlechterbeziehung entstehen, nicht vollständig. Jene morbide Virginität, von der schon 
die Rede war, ist eine weitere Form. Eine vierte Möglichkeit ist der Wahnsinn. Selbstmord eine 
fünfte. Zum vorletzten Punkt einige Zahlen, zum letzten eine Mahnung. Zunächst die Mahnung. Die
meisten Selbstmorde von Frauen geschehen im Alter zwischen sechzehn und einundzwanzig Jahren.
Die Hauptursache sind Schwangerschaften, die unser soziales System auf die Ebene von 
Verbrechen herabzieht.
Andere Selbstmorde sind auf unbefriedigte sexuelle Bedürfnisse zurückzuführen, was dann meist 
mit dem Euphemismus der „enttäuschten Liebe“ verschleiert wird. Hier einige Daten des 
Wahnsinns, entnommen der Seite 47 der englischen Übersetzung von Bebels Werk: Hannover, 1 
Geistesgestörter auf 457 unverheiratete, 1 auf 1316 verheiratete Einwohner; Sachsen, 260 
unverheiratete Geistesgestörte auf eine Million unverheiratete gesunde Frauen, 125 verheiratete 
Geistesgestörte auf eine Million verheiratete Gesunde; Preußen, im Jahre 1882, auf 10000 
Einwohner kommen 32,2 unverheiratete männliche Geistesgestörte, 9,5 verheiratete männliche 
Geistesgestörte, 29,3 weibliche unverheiratete und 9,5 verheiratete weibliche Geistesgestörte.
Für Männer und Frauen ist es an der Zeit zu erkennen, dass die Unterdrückung der Sexualität nur 
Unheil zur Folge hat. Extreme Leidenschaften sind krank. Aber das gegenteilige Extrem, die 
Aufopferung eines gesunden natürlichen Triebes, ist genauso krank. „Diejenigen, die eins von 
beiden extrem betreiben, sind abscheuliche Burschen“, gilt hier genauso wie für die Schwermut und
den Übermut, über die Rosalinde im Ardennenwald spottet. Und doch gehen Tausende von Frauen 
durch Höllenqualen, die nur sie allein kennen, um schließlich dem Moloch unseres 
Gesellschaftssystems geopfert zu werden; Tausende von Frauen werden Monat für Monat, Jahr für 
Jahr um „ihre nicht wiederkehrende Jugendzeit“ betrogen. Wir behaupten daher – und mit uns hier 
auf alle Fälle die meisten Sozialisten –, dass Keuschheit ungesund und infam ist. Keuschheit 
verstanden als vollständige Unterdrückung aller Instinkte, die mit der Zeugung von Kindern 
verbunden sind, betrachten wir als Verbrechen. Und wie bei allen Verbrechen ist der Schuldige nicht
das leidende Individuum, sondern die Gesellschaft, die ihn zu Sünde und Leiden zwingt. Hier sind 
wir mit Shelley einer Meinung. In seinen Aufzeichnungen für „Queen Mab“ finden wir die folgende
Passage: „Keuschheit ist der Aberglaube von Klosterbrüdern und Wanderpredigern und ein ärgerer 



Feind der Mäßigung als die geistlose Sinnlichkeit selbst; denn sie geht an die Wurzeln des ehelichen
Glücks und verdammt mehr als die Hälfte der menschlichen Rasse zum Elend, während einige 
wenige kraft Gesetz über sie wachen.“ Zuletzt möchten wir in diesem außerordentlich wichtigen 
Zusammenhang an das zusammengetragene medizinische Material erinnern, das beweist, dass 
Frauen unter diesen Einschränkungen mehr leiden als Männer.
Bevor wir gleich zum abschließenden Teil unserer Ausführungen kommen, ist unser zweiter 
Hauptpunkt die unvermeidliche Folge unseres heutigen Systems – die Prostitution. Dies Übel ist – 
wie wir sagten – anerkannt und in einigen europäischen Ländern legalisiert worden. Alles, was wir 
diesem Gemeinplatz noch hinzufügen sollten, ist, dass die Hauptverteidiger der Prostitution aus der 
Mittelklasse [Bourgeoisie] stammen. Die Aristokratie ist hier natürlich nicht ausgenommen; aber 
die Hauptstütze dieses abscheulichen Systems ist der respektable, wohlhabende „höchst tugendhaft“
scheinende Kapitalist. Zurückzuführen ist dies nicht nur auf die große Anhäufung von Reichtum 
und die sich daraus ergebende luxuriöse Lebensweise. Von entscheidender Bedeutung ist, dass in 
einer auf Kapital basierenden Gesellschaft, mit der kapitalistischen Mittelklasse [Bourgeoisie] als 
Zentrum, die Prostitution als einer der schlimmsten Auswüchse dieser Gesellschaft auch 
hauptsächlich von dieser Klasse unterstützt wird. Dies bekräftigt ganz klar die These, die wir erneut
mit Nachdruck vorbringen. Was über die besonderen Fälle zu sagen ist, mit denen uns die Pall Mall 
Gazette bekanntgemacht hat, gilt für die Prostitution im Allgemeinen.

Um uns von der Prostitution zu befreien, müssen wir uns von den Eltern der Prostitution, den 
gesellschaftlichen Bedingungen befreien, die diese hervorbringen. Mitternachtstreffen, 
Zufluchtsorte für die Unglücklichen, all diese wohlgemeinten Versuche, mit dem entsetzlichen 
Problem fertig zu werden, sind wirkungslos, wie ihre Initiatoren verzweifelt eingestehen. Und sie 
werden wirkungslos bleiben, solange das Produktionssystem erhalten bleibt, welches durch die 
Erschaffung einer überschüssigen Arbeiterbevölkerung männliche und weibliche Kriminelle 
produziert, die wortwörtlich und beklagenswerterweise „aufgegeben“ werden. Befreit euch vom 
kapitalistischen Produktionssystem, so sagen die Sozialisten, und die Prostitution wird untergehen.

Was bringt uns der Sozialismus?

Das führt uns zu unserem letzten Punkt. Was ist es, wonach wir Sozialisten verlangen? Was 
erwarten wir? Was ist es, über dessen Kommen wir so sicher sind wie über den morgigen 
Sonnenaufgang? Welches sind die evolutionären Veränderungen der Gesellschaft, die unserer 
Ansicht nach bereits unmittelbar bevorstehen? Und wie sehen die Veränderungen in den 
Bedingungen der Frauen aus, die wir in deren Konsequenz erwarten? Wir wollen auf 
Prophezeiungen verzichten. Jemand, der nach einer langen Zeit der Beobachtung und Beurteilung 
das unvermeidliche Ergebnis der beobachteten Phänomene sieht, ist kein Prophet. Man kann ebenso
wenig über eine Gewissheit Voraussagen anstellen wie man über sie zu wetten ein Recht hat. Das 
germanische Gemeinwesen, dessen Basis der freie Landbesitzer war, musste dem feudalen System 
weichen, dieses dem kapitalistischen. Wir sind sicher, dass das kapitalistische System genauso 
wenig unvergänglich ist wie seine Vorgänger und durch das sozialistische System abgelöst wird. So 
wie die Sklaverei in die Leibeigenschaft überging, und die Leibeigenschaft in die heutige 
Lohnsklaverei, so wird dieses letzte System in Verhältnisse übergehen, in denen alle 
Produktionsmittel weder dem Sklavenhalter noch dem Herren der Leibeigenen noch dem heutigen 
Lohnsklavenhalter, dem Kapitalisten, gehören, sondern der ganzen Gemeinschaft.

Selbst auf die Gefahr hin, das übliche herablassende Lächeln und Spott zu ernten, geben wir zu, 
dass wir genauso wenig Einzelheiten über das sozialistische Funktionieren der Gesellschaft 
voraussagen können, wie die ersten Kapitalisten über das von ihnen begründete System. Nichts ist 
gemeiner, nichts ungerechter, nichts bezeichnender für ein dürftiges Verständnis als das vulgäre 
Geschrei nach exakten Einzelheiten der Dinge, der sozialistischen Verhältnisse, auf die sich die 



Welt unserer Meinung nach zubewegt. Weder der Interpret irgendeiner neuen großen Wahrheit noch
seine Anhänger können darauf hoffen, diese bis in ihre letzten Verästelungen ausarbeiten zu können.
Was hätte man wohl von denjenigen gedacht, die Newtons Entdeckung der Schwerkraft verschmäht
hätten, weil er bei ihrer Anwendung den Neptun nicht herausgefunden hat? Oder über diejenigen, 
die die Darwinsche Theorie der natürlichen Auslese abgelehnt hätten, weil der Instinkt gewisse 
Schwierigkeiten bereitete? Aber dies ist genau das, was die durchschnittlichen Gegner des 
Sozialismus tun; in ihrer gedankenlosen Gemütsruhe ignorieren sie stets die Tatsache, dass jede 
Schwierigkeit oder Not, die sie als Folge der Vergesellschaftung der Produktionsmittel 
voraussetzen, in viel schlimmerem Umfang in der gegenwärtigen faulenden Gesellschaft bereits 
tatsächlich vorhanden sind.

Was wird unserer Ansicht nach mit Sicherheit kommen? Wir haben unsere eigenen Gedanken so 
weit wandern lassen und uns dabei vom Ausgangspunkt unserer Überlegungen, Bebels anregendem 
Werk, entfernt, so dass wir, um die anstehende Frage zu beantworten, dankbar zu ihm 
zurückkehren. „Eine Gesellschaft, in der alle Produktionsmittel im Besitz der Gemeinschaft sind, 
eine Gesellschaft, die die volle Gleichheit aller ohne Unterschiede der Geschlechter anerkennt, die 
für die Anwendung jeder Art technischen und wissenschaftlichen Fortschritts und jeder Entdeckung 
sorgt, die als Arbeiter alle annimmt, die zur Zeit unproduktiv sind, oder alle jene, deren Aktivität 
eine schädliche Form annimmt, die Müßiggänger und Faulenzer, die die Arbeitszeit auf das 
notendige Minimum reduziert, hebt die geistige und körperliche Verfassung aller ihrer Mitglieder 
auf die höchste erreichbare Stufe.“ Wir verbergen weder vor uns selbst noch vor unseren Gegnern, 
dass der erste Schritt dazu die Enteignung des gesamten Privateigentums an Grundbesitz und aller 
anderen Produktionsmittel ist. Dadurch würde die Abschaffung des Staates, so wie er heute besteht, 
geschehen. Keine Verwirrung über unsere Ziele kommt häufiger vor, als jene, die unklar denkende 
Leute zu der Vorstellung verleitet, dass die von uns angestrebten Veränderungen und die daraus 
resultierenden Verhältnisse auch unter einem staatlichen Regime wie dem heutigen vonstatten gehen
können. Der Staat ist jetzt eine Organisation der Gewalt zur Aufrechterhaltung der gegenwärtigen 
Eigentumsverhältnisse und der gesellschaftlichen Herrschaft. Seine Repräsentanten sind wenige 
Männer der Mittelklasse und Oberklasse [Bourgeoisie und Aristorkatie], die sich um Ämter mit 
ungewöhnlichen Gehältern streiten. Der Staat unter dem Sozialismus – wenn wir überhaupt ein 
Wort beibehalten wollen, das derartig hässliche historische Assoziationen hervorruft – wird die 
organisierte Kapazität einer Gemeinschaft von Arbeitern sein. Seine Beauftragten werden weder 
besser noch schlechter gestellt sein als ihre Kollegen. Die Trennung zwischen Kunst und Arbeit, der
Gegensatz zwischen Kopf- und Handarbeit, über den die Seelen der Künstler sich grämen, ohne in 
den meisten Fällen die ökonomische Grundlage des Kummers zu erkennen, wird verschwinden.

Nun stellt sich die Frage, inwieweit die künftige Stellung der Frau – und somit der Gattung – von 
all dem berührt sein wird. Bei ein oder zwei Dingen können wir völlig sicher sein. Andere werden 
durch die Entwicklung der Gesellschaft selbst positiv entschieden, wenngleich jeder von uns seine 
eigenen Vorstellungen zu jedem einzelnen Punkt haben mag. Zweifellos wird es Gleichheit aller, 
unabhängig vom Geschlecht, geben. Folglich wird die Frau unabhängig sein; ihre Ausbildung und 
alle weiteren Möglichkeiten werden die gleichen sein wie für den Mann. Sie wird wie er, soweit sie 
geistig und körperlich gesund ist (und wie wird die Zahl dieser Frauen wachsen!), ihre eine, zwei 
oder drei Stunden am Tag mit gesellschaftlicher Arbeit verbringen, um die Bedürfnisse der 
Gemeinschaft und somit auch ihre eigenen zu befriedigen. Hiernach wird sie Zeit haben für Kunst 
oder Wissenschaft, für den Unterricht und die Literatur oder für Unterhaltung in irgendeiner Form. 
Die Prostitution wird mit den ökonomischen Verhältnissen, die sie entstehen ließen und noch heute 
aufrechterhalten, verschwinden.

Frau und Mann: Ihre Beziehung in der Gesellschaft der Zukunft



Ob im sozialistischen Staat Monogamie oder Polygamie vorherrschen wird, ist eine Einzelheit, über
die man sich nur individuell äußern kann. Die Frage ist zu weitreichend, um sie in den Nebeln und 
Dünsten des kapitalistischen Systems zu lösen. Persönlich glauben wir, dass die Monogamie den 
Sieg erringen wird. Die Zahl der Männer und Frauen ist ungefähr gleich hoch und die vollkommene
harmonische und dauerhafte Verbindung von zwei Menschenleben scheint das höchste Ideal zu 
sein. Ein solches Ideal, heute fast nie erreichbar, erfordert mindestens vier Dinge: Liebe, Achtung, 
intellektuelle Übereinstimmung und die Verfügung über das Lebensnotwendige. Jeder dieser vier 
Punkte ist weit eher möglich unter dem System, auf das wir uns zubewegen, als unter demjenigen, 
in dem wir heute „unser Leben fristen“. Der letzte ist absolut sicher für alle. Wie Ibsen Helmer zu 
Nora19 sagen lässt: „Es kommt etwas Unfreies und damit Unschönes in ein Hauswesen, das auf 
Borgen und Schuldenmachen aufgebaut ist.“ Borgen und Schulden kann nicht mehr vorkommen, 
wenn man Mitglied der Gemeinschaft ist und nicht ein isoliertes Individuum auf eigene Faust. 
Intellektuelle Übereinstimmung, die gleiche Ausbildung für Männer und Frauen, gemeinsames 
Aufwachsen der beiden, bevor sie sich schließlich die Hand reichen, wird ein höheres Maß an 
Gemeinsamkeit sichern. Jenes unzulässige Produkt des Kapitalismus, Tennysons junge Frau in „In 
Memorian“ mit ihrem „Ich kann nicht verstehen, ich liebe“, wird zum Mythos werden. Jedermann 
wird erfahren haben, dass es ohne Verständnis keine Liebe gibt. Und die Liebe und die Achtung, die
angestrebt werden bzw. heute aufgrund der Übel und Mängel, der Produkte des kapitalistischen 
Systems, verlorengegangen sind, werden sich viel leichter entwickeln und fast nie mehr 
verschwinden. Der Vertrag zwischen Mann und Frau wird rein privater Natur sein ohne 
Einmischung irgendeines öffentlichen Funktionärs. Die Frau wird nicht länger des Mannes Sklavin 
sein, sondern ihm gleichgestellt. Für Scheidungen wird es keinen Bedarf mehr geben.

Abgesehen davon, ob wir recht haben oder nicht, indem wir die Monogamie als die beste Form der 
Gesellschaft ansehen, können wir sicher sein, dass die beste Form gewählt werden wird, und dies 
von einer Weisheit, die reifer und reicher ist als unsere. Gleichermaßen können wir sicher sein, dass 
die Wahl nicht auf eine Ehe mit Geschäftsbasis fallen wird, die einseitige Polygamie aus unserer 
traurigen Zeit. Vor allen Dingen können wir sicher sein, dass zwei große Flüche, die zur Zerstörung 
der Mann-Frau-Beziehung beitragen, verschwunden sein werden. Die Flüche bestehen in der 
Behandlung von Männern und Frauen als verschiedenartige Wesen und im Mangel an 
Wahrhaftigkeit. Es wird nicht länger ein Gesetz für die Frau und eines für den Mann geben. Wenn 
die künftige Gesellschaft, wie die heutige europäische, es als ein Recht des Mannes betrachtet, 
sowohl eine Frau als auch eine Geliebte zu haben, so wird mit Sicherheit die gleiche Freiheit auf die
Frau ausgedehnt werden. Auch wird es nicht mehr diese abscheulichen Verstellungen, die 
andauernden Lügen geben, die das Eheleben in fast allen unseren englischen Heimen zu einer 
organisierten Heuchelei machen. Was immer die gereifte und wohlüberlegte Meinung der 
Gemeinschaft für das Beste hält – es wird ehrlich und offen ausgeführt. Ehemann und Ehefrau 
werden in der Lage sein, was heute wenige können: einander klar in die Augen und in die Herzen zu
sehen. Wir selbst glauben, dass die Beziehung eines Mannes zu einer Frau für alle das Beste sein 
wird, und dass beide sich im Herzen und in den Augen des anderen wiederfinden werden.

August Bebel: Die Frau und der Sozialismus
August Bebel (1840-1913) war Mitbegründer und langjähriger Vorsitzender der SPD. War lange 
Zeit deren wirkungsmächtigster Parlamentarier im Reichstag. Sein Buch „Die Frau und der 
Sozialismus“ hat die sozialistische Frauenbewegung stark geprägt. Luxemburg, Zetkin und 
Kollontai haben sich darauf bezogen. Es ist vollständig im Internet verfügbar: 
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August Bebel - "Die Frau und der Sozialismus" - 62. Auflage, Berlin/DDR, 1973, S. 207-242.
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Zwölftes Kapitel 
Die Prostitution - eine notwendige soziale Institution der bürgerlichen Welt

1. Prostitution und Gesellschaft

|207| Die Ehe stellt eine Seite des Geschlechtslebens der bürgerlichen Welt dar, die Prostitution die 
andere. Die Ehe ist der Avers, die Prostitution der Revers der Medaille. Findet die Männerwelt in 
der Ehe keine Befriedigung, so sucht sie dieselbe in der Regel bei der Prostitution. Und wer von der
Männerwelt aus irgendeinem Grunde auf die Ehe verzichtet, sucht ebenfalls in der Regel 
Befriedigung bei der Prostitution. Für die freiwillig oder gezwungen in Ehelosigkeit lebenden 
Männer wie für jene, denen die Ehe das Erwartete nicht bietet, liegen also die Verhältnisse für 
Befriedigung des Geschlechtstriebs ungleich günstiger als für die Frauen.
Die Männerwelt hat stets die Benutzung der Prostitution als ein ihr von "Rechts wegen" 
zukommendes Privilegium betrachtet. Um so härter und strenger wacht und urteilt sie, wenn eine 
Frau, die keine Prostituierte ist, einen "Fehltritt" begeht. Daß die Frau die gleichen Triebe hat wie 
der Mann, ja daß diese in gewissen Zeiten ihres Lebens sich heftiger als sonst geltend machen, 
beirrt sie nicht. Kraft seiner Herrschaftsstellung zwingt sie der Mann, ihre heftigsten Triebe 
gewaltsam zu unterdrücken und macht von ihrer Keuschheit ihr gesellschaftliches Ansehen und die 
Eheschließung abhängig. Durch nichts kann drastischer, aber auch in empörenderer Weise die 
Abhängigkeit der Frau von dem Manne dargetan werden als durch diese grundverschiedene 
Auffassung und Beurteilung der Befriedigung desselben Naturtriebs. Die Verhältnisse liegen für den
Mann besonders günstig. Die Natur hat die Folgen des Zeugungsaktes der Frau zugewiesen, der 
Mann hat außer dem Genuß weder Mühe noch Verantwortung. Diese vorteilhafte Stellung 
gegenüber der Frau hat jene Zügellosigkeit in den ge- |208| schlechtlichen Anforderungen gefördert,
durch die sich ein großer Teil der Männerwelt auszeichnet. Da aber viele Ursachen vorhanden sind, 
welche die legitime Befriedigung des Geschlechtstriebs verhindern oder ungenügend erreichen 
lassen, ist die Folge Befriedigung desselben in der Wildnis.
Die Prostitution wird also zu einer notwendigen sozialen Institution für die bürgerliche 
Gesellschaft, ebenso wie Polizei, stehendes Heer, Kirche, Unternehmerschaft.
Das ist nicht übertrieben, es soll bewiesen werden.
Es wurde dargelegt, wie die alte Welt die Prostitution ansah und für notwendig hielt, ja sie staatlich 
organisierte, und zwar sowohl in Griechenland als in Rom. Welche Ansichten darüber im 
christlichen Mittelalter bestanden, ist ebenfalls vorgeführt worden. Sogar der heilige Augustin, der 
nach Paulus als die bedeutendste Stütze des Christentums gelten muß und die Aszese eifrig 
predigte, konnte sich nicht enthalten, auszurufen: "Unterdrückt die öffentlichen Dirnen, und die 
Gewalt der Leidenschaften wird alles über den Haufen werfen." Und der heilige Thomas Aquin, der
bis jetzt als die größte Autorität auf dem Gebiet der Theologie gilt, hat es noch drastischer 
ausgesprochen: "Die Prostitution in den Städten gleicht der Kloake im Palast; schafft die Kloake ab,
und der Palast wird ein unreiner und stinkender Ort werden." Das Provinzialkonzil zu Mailand im 
Jahre 1665 sprach sich im gleichen Sinne aus.
Hören wir, was die Modernen sagen.
Dr. F . S. Hügel sagt: "Die fortschreitende Zivilisation wird die Prostitution allmählich in gefälligere
Formen hüllen, aber nur mit dem Untergang der Welt wird sie vom Erdball vertilgt werden 
können."(1) Das ist eine kühne Behauptung, aber wer nicht über die bürgerliche Form der 
Gesellschaft hinausdenken kann, nicht anerkennt, daß sich die Gesellschaft umwandeln wird, um zu
gesunden und natürlichen Zuständen zu kommen, muß Dr. Hügel zustimmen.
Ähnlich äußert sich der berühmte Hygieniker M. Rubner, Professor an der Berliner Universität und 
Direktor des Hygienischen Instituts: "Die Prostitution beim Weibe hat zu allen Zeiten und bei allen 
Völkern der Erde bestanden, sie ist etwas Unzerstörbares, weil sie dem Geschlechtsverkehr dient, 
aus der Natur des Menschen sich ableitet |209| und weil der Trieb zur Prostitution in vielen Fällen 
sozusagen auf ungeborene Fehler mancher Frauen zurückzuführen ist. Gerade wie in einer 
Bevölkerung das Genie und der Blödsinn, das Riesen- und Zwergwachstum und andere 
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Abweichungen von dem allgemeinen Mittel, dem gewöhnlichen, vertreten zu sein pflegen, ebenso 
treten durch das Spiel der Geburt auch jene Abnormitäten zutage, welche zur Prostitution führen 
müssen."(2)
Keinem der Genannten kommt der Gedanke, daß durch eine andere gesellschaftliche Ordnung die 
Ursachen für die Prostitution verschwinden könnten, keiner versucht, die Ursachen derselben zu 
untersuchen. Wohl dämmert diesem und jenem, der sich mit dieser Frage beschäftigt, daß die 
traurigen sozialen Zustände, unter denen zahlreiche Frauen leiden, die Hauptursache sein möchten, 
warum so viele ihren Leib verkaufen, aber dieser Gedanke ringt sich nicht zu der Konsequenz 
durch, daß alsdann notwendig sei, andere soziale Zustände zu schaffen. Zu den wenigen, die 
erkennen, daß die Hauptursache der Prostitution die wirtschaftlichen Verhältnisse sind, gehört Th. 
Bade (3): "Die Ursachen der bodenlosen moralischen Versunkenheit, aus der das prostituierte 
Mädchen hervorgeht, liegen in den dermaligen sozialen Zuständen ... Es ist namentlich die 
bürgerliche Auflösung der Mittelklassen und ihrer Existenz, insbesondere des Handwerkerstandes, 
der heute nur noch zu einem kleinen Bruchteil eine selbständige, gewerbsmäßige Arbeit betreibt." 
Bade schließt seine Betrachtungen damit, daß er sagt: "Die Not der materiellen Existenz, welche die
Familien der Mittelklasse teils schon aufgerieben hat, teils noch aufreiben wird, führt auch zur 
moralischen Zerrüttung der Familie und im besonderen zu der des weiblichen Geschlechts."(4)
Aber die Prostitution ist nicht nur eine von der Natur geschaffene Institution, die, wie sich R. 
Schmölder ausdrückt, "nach mensch- |210| lichem Ermessen ein steter Begleiter der Menschheit 
bleiben wird"(5). Sie ist auch eine soziale Institution, ohne welche die bürgerliche Gesellschaft 
undenkbar wäre.
Der Leipziger Polizeiarzt Dr. J. Kühn sagt: "Die Prostitution ist nicht bloß ein zu 
duldendes, sondern ein notwendiges Übel, denn sie schützt die Weiber vor Untreue (die nur die 
Männer zu begehen ein Recht haben. D. Verf.) und die Tugend (natürlich die weibliche, die Männer 
bedürfen derselben nicht. D. Verf.) vor Angriffen (sic!) und somit vor dem Falle."(6) Diese Worte 
charakterisieren in der unverhülltesten Form den krassen Egoismus der Männerwelt. Kühn nimmt 
den korrekten Standpunkt eines Polizeiarztes ein, der die Aufgabe hat, durch Überwachung der 
Prostitution die Männerwelt vor unangenehmen Krankheiten zu retten. Man denkt nur an den Mann,
dem das zölibatäre Leben ein Greuel und eine Marter ist; aber die Millionen zölibatärer Frauen 
haben sich zu bescheiden. Was bei den Männern Recht ist, ist bei den Frauen Unrecht, Unmoralität 
und Verbrechen.
Ein anderer interessanter Herr ist Dr. Fock, der die Prostitution als "ein notwendiges Korrelat 
unserer zivilisierten Einrichtungen"(7) betrachtet. Er fürchtet Überproduktion an Menschen, wenn 
nach Erlangung der Zeugungsfähigkeit alle heirateten, und darum hält er für wichtig, die 
Prostitution staatlich zu "regulieren". Er findet es gerechtfertigt, daß der Staat die Prostitution regelt
und überwacht und die Sorge für Lieferung syphilisfreier Dirnen an die Männer übernimmt. Er 
erklärt sich für schärfste Überwachung aller Frauenzimmer, denen ein liederlicher Lebenswandel 
nachgewiesen wird. Auch dann, wenn die Damen mit "liederlichem Lebenswandel" den vornehmen 
Klassen angehören? Es ist das alte Lied. Dr. Fock verlangt auch die Besteuerung der Prostituierten 
und die Konzentration der Prostituierten in bestimmten Straßen. Mit anderen Worten, der christliche
Staat soll sich aus der Prostitution eine Geldeinnahme schaffen, indem er zum Besten der 
Männerwelt die Prostitution staatlich orga- |211| nisiert und schützt. Wie sagte Kaiser Vespasian in 
einem ähnlichen Falle? Non olet! (Es riecht nicht.) Einen eigenartigen Standpunkt nimmt ein Dr. 
Heinrich Severus (8) ein, der sich ebenfalls für die gesetzliche Anerkennung der Prostitution erklärt.
Er sieht eben in dieser eine sehr nützliche Einrichtung, weil sie eine notwendige Begleiterscheinung
der Ehe sei, ohne welche die Freiheit der Entschließung zur Ehe verkümmern würde. Die 
Prostitution ist ihm zufolge eine Art Sicherheitsventil für die bürgerliche Gesellschaft. Er behauptet:
"Ein großer Teil der Not, deren Vorhandensein heute so mißliche soziale Zustände schafft, ist darauf
zurückzuführen, daß Ehen unüberlegt, ohne Prüfung der Frage, woher der nötige Lebensunterhalt 
beschafft werden soll, geschlossen worden sind. Der Staat hat ein Interesse daran, daß derartige 
Ehen nicht zustande kommen, denn die daraus hervorgehenden Kinder, für deren Unterhalt von den 
Eltern nicht genügend gesorgt werden kann, die aber als eheliche auch nicht ins Findelhaus 
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gehören, bedrohen die Sicherheit der Gesellschaft." Die Prostitution verhüte aber, daß "unter dem 
Zwange des Naturgesetzes Ehen geschlossen werden, die zu einer Vermehrung des Volkes um 
Elemente führen, deren aus Not unterbliebene Erziehung und aus einer freudlosen lugend 
entspringende staatsfeindliche Gesinnung sie zu Gegnern der Gesellschaft macht". Damit wäre also 
in der staatlich regulierten Prostitution sogar ein Heil- und Schutzmittel gegen die Sozialdemokratie
gefunden, eine Ansicht, die wenigstens Originalität beanspruchen kann.
Also! Es bleibt dabei: Die Prostitution ist eine notwendige soziale Institution der bürgerlichen Welt, 
ebenso wie Polizei, stehendes Heer, Kirche und Unternehmerschaft!

2. Die Prostitution und der Staat

Im Deutschen Reiche ist die Prostitution nicht wie in Frankreich staatlich organisiert und 
überwacht, sondern nur geduldet. Die offiziellen öffentlichen Häuser sind von Gesetzes wegen 
verboten, und die Kuppelei wird mit schwerer Strafe bedroht. Das verhinderte aber bisher nicht, daß
in einer großen Anzahl deutscher Städte, unter anderem in Mainz, Magdeburg, Altona, Kiel, 
Nürnberg, Worms, Freiburg |212| i.Br., Leipzig, Regensburg, Hamburg, Augsburg, Würzburg usw., 
nach wie vor öffentliche Häuser bestehen, welche die Polizei duldet.(9) Ein kaum faßbarer Zustand,
dessen Widerspruch mit dem Gesetz unseren Staatenlenkern wohlbekannt ist. Das deutsche 
Strafgesetz bedroht auch die Gewährung von Wohnung an eine Prostituierte mit Strafe. Andererseits
aber sieht sich die Polizei gezwungen, Tausende von Frauen als Prostituierte zu dulden und sie in 
ihrem Gewerbe zu schützen, sobald sich dieselben in die Polizeiregister als Prostituierte eintragen 
lassen und sich den für die Prostituierten vorgeschriebenen Regeln - zum Beispiel der periodisch 
wiederkehrenden Untersuchung durch einen Arzt usw. - unterwerfen. Konzessioniert aber der Staat 
Prostituierte und unterstützt er damit die Ausübung ihres Gewerbes, so müssen sie auch eine 
Wohnung haben; ja, es liegt sogar im Interesse der öffentlichen Gesundheit und Ordnung, daß sie 
eine solche besitzen, in der sie ihr Gewerbe ausüben können. Welche Widersprüche! Auf der einen 
Seite erkennt der Staat offiziell an: die Prostitution ist notwendig, auf der anderen verfolgt und 
bestraft er die Prostituierten und die Kuppelei. Außerdem bestätigt diese Haltung des Staates, daß 
die Prostitution für die moderne Gesellschaft eine Sphinx ist, deren Rätsel sie nicht lösen kann. Die 
herrschende Religion und Moral verurteilen die Prostitution, die Gesetze bestrafen ihre 
Begünstigung, und doch duldet und schützt sie der Staat. Mit anderen Worten, unsere mit ihrer 
Sittlichkeit, ihrer Religiosität, ihrer Zivilisation und Kultur sich brüstende Gesellschaft muß dulden,
daß Sittenlosigkeit und Korruption wie schleichendes Gift ihren Körper durchwühlen. Aber noch 
eins geht aus diesem Zustand hervor. Der christliche Staat gibt zu, daß die Ehe ungenügend ist und 
der Mann ein Recht hat, die illegitime Befriedigung des Geschlechtstriebs zu beanspruchen. Bei 
demselben Staat zählt die Frau nur insofern, als sie sich den illegitimen männlichen Begierden 
hingeben will, das heißt Prostituierte wird. Auch trifft die von den staatlichen Organen ausgeübte 
Überwachung und Kontrolle der eingeschriebenen Prostituierten nicht auch den Mann, der die 
Prostituierte sucht, was, wenn die polizeiärztliche Kontrolle einen Sinn und halbwegs Erfolg haben 
sollte, selbstverständlich wäre - davon abgesehen, daß die Gerechtigkeit die gleiche Anwendung des
Gesetzes auf beide Geschlechter erfordert.
|213| Dieser Schutz des Mannes vor der Frau durch den Staat stellt die Natur der Verhältnisse auf 
den Kopf. Es sieht aus, als seien die Männer das schwächere und die Frauen das stärkere 
Geschlecht, als sei die Frau die Verführerin und der arme, schwache Mann der Verführte. Die 
Verführungsmythe zwischen Adam und Eva im Paradies wirkt in unseren Anschauungen und 
Gesetzen fort und gibt dem Christentum recht: "Die Frau ist die große Verführerin, das Gefäß der 
Sünde." Die Männerwelt sollte sich dieser traurigen und unwürdigen Rolle schämen. Aber sie 
gefällt sich in dieser Rolle des "Schwachen" und "Verführten", denn je mehr sie geschützt wird, um 
so mehr kann sie sündigen.
Wo Männer in Masse zusammenkommen, scheinen sie ohne Prostituierte sich nicht vergnügen zu 
können. Das zeigten unter anderem die Vorgänge auf dem deutschen Schützenfest in Berlin im 
Sommer 1890, Vorgänge, die 2.500 Frauen veranlaßten, sich also in einer Petition an den 
Oberbürgermeister der deutschen Reichshauptstadt auszulassen: "Gestatten Ew. Hochwohlgeboren 
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allergütigst, daß wir über das diesjährige, bei Pankow vom 6. bis 13. Juli abgehaltene deutsche 
Bundesschießen dasjenige erwähnen, was durch die Presse und andere Mitteilungen über jenes Fest 
in die Provinzen gedrungen ist. Die Berichte, welche wir darüber mit tiefster Entrüstung und mit 
Abscheu vernommen haben, führten unter anderem die Schaustellungen jenes Festes also auf: 
'Erster deutscher Herold, größtes Chantant der Welt.' 'Hundert Damen und vierzig Herren.' Daneben
kleinere Tingeltangel und Schießbuden, aus denen überaus zudringliche Frauenzimmer der 
Männerwelt sich anwarfen. Ferner 'Freikonzert', dessen luftigst gekleidete Kellnerinnen frech und 
ungehindert den Gymnasiasten wie den Familienvater, den Jüngling wie den Mann verführerisch 
lächelnd zur 'Schützenruh' einluden ... Allein die kaum bekleidete 'Dame', welche zum Besuch der 
Bude 'Die Geheimnisse Hamburgs oder eine Nacht in St. Pauli' einlud, hätte doch wohl füglich von 
Polizei wegen beseitigt werden können. Und dann das Entsetzliche, was einfache Bürger und 
Bürgerinnen der Provinz von der so viel gerühmten Reichshauptstadt kaum zu fassen vermögen, die
verlautende Kunde: Daß die Festleitung es zugelassen haben soll, anstatt der sich anbietenden 
Kellner 'junge Frauenzimmer' in großer Zahl als Schenkmädchen ohne Bezahlung anzustellen ... 
Wir deutschen Frauen haben als Gattinnen, Mütter und als Schwestern unsere Ehemänner, Kinder, |
214| Töchter und Brüder in tausendfacher Veranlassung zum Dienst des Vaterlandes nach Berlin zu 
schicken, und so bitten wir Ew. Hochwohlgeboren in aller Untertänigkeit und in zuversichtlichem 
Vertrauen, bei dem großen, schwerwiegenden Einfluß, welchen Sie als oberster Beamter der 
Reichshauptstadt in Händen haben, über jene unwürdigen Vorgänge derartige Untersuchungen 
anordnen zu wollen oder sonstige Ew. Hochwohlgeboren zweckdienlich erscheinende 
Verordnungen zu treffen, welche eine Wiederkehr jener Orgien, namentlich auch auf dem 
bevorstehenden Sedanfeste, keinesfalls befürchten lassen ..." (!!!)
Bei allen großen, auch sogenannten nationalen Festen, bei denen Männer in größerer Zahl 
zusammenkommen, wiederholt sich ähnliches.(10)
Die deutschen Regierungen machten wiederholt den Versuch, aus dem Widerspruch 
herauszukommen, in dem sich in bezug auf die Prostitution die Praxis der Staatsgewalt mit der 
Strafgesetzgebung befindet. Sie brachten Gesetzentwürfe ein, die unter anderem die Polizei 
bevollmächtigten, den Prostituierten bestimmte Wohnplätze anzuweisen. Man gab zu, daß die 
Prostitution nicht unterdrückt werden könne und es deshalb am praktischsten sei, sie an bestimmten 
Orten zu dulden und zu kontrollieren. Ein solches Gesetz würde - darüber war alle Welt einig - die 
Bordelle wieder ins Leben gerufen haben, die in den vierziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts 
offiziell in Preußen aufgehoben wurden. Diese Gesetzesversuche verursachten große Erregung und 
eine Menge Proteste, in welchen Verwahrung dagegen eingelegt wurde, daß der Staat sich zum 
Beschützer der Prostitution aufwerfe und damit den Glauben hervorrufe, die Benutzung der 
Prostitution sei nicht wider die Moral und sie sei ein staatlich gebilligtes Gewerbe. Diese 
Gesetzentwürfe, die im Plenum und in der Kommission des Reichstags den heftigsten Widerspruch 
fanden, blieben bisher unerledigt. Aber daß solche vorgelegt werden konnten, zeigt die 
Verlegenheit, in der man sich befindet.
Die staatliche Regulierung und Kontrolle der Prostitution erzeugt nicht nur den Glauben bei der 
Männerwelt, der Staat begünstige die Prostitution, sondern die staatliche Kontrolle schütze sie auch 
vor Er- |215| krankung, und dieser Glaube befördert die Benutzung der Prostitution und den 
Leichtsinn der Männer. Die Bordelle vermindern nicht die Geschlechtskrankheiten, sie fördern 
sie, die Männer werden leichtsinniger und unachtsamer. Welche Auffassung der staatliche Schutz 
der Bordelle hervorruft, dafür spricht, daß sich die auf Grund der Prostitutionsakte in England 
eingeschriebenen Prostituierten scherzhaft die Frauen der Königin nannten, weil sie durch ein von 
der Königin verkündetes Gesetz privilegiert worden waren.
Die Erfahrung hat gelehrt, daß weder die Errichtung polizeilich kontrollierter Prostitutionsanstalten 
(Toleranzhäuser, Bordelle) noch auch die polizeilich angeordnete ärztliche Untersuchung Sicherheit
vor Ansteckung gibt. So schrieb der Geheime Medizinalrat Dr. Albert Eulenburg im Jahre 1898 auf 
eine Anfrage an das Wiener Frauenkomitee zur Bekämpfung der Kasernierung der Prostitution: "In 
der Frage der polizeilichen Überwachung der Prostituierten stehe ich - ohne natürlich die 
praktischen Schwierigkeiten sofortiger Durchführung zu verkennen - prinzipiell voll und ganz auf 
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dem Standpunkt Ihrer Petition und betrachte die in den meisten Ländern seither übliche Praxis als 
ungerecht, unwürdig und überdies ganz ungeeignet, den angeführten Zweck mit einiger Sicherheit 
zu erreichen."
Am 20. Juli 1892 sprach sich die Berliner Medizinische Gesellschaft dahin aus, daß die 
Wiedereinführung von Bordellen weder vom hygienischen noch vom moralischen Standpunkt zu 
empfehlen sei. Die Natur dieser Krankheiten ist vielfach derart, daß sie nicht leicht und nicht sofort 
sich erkennen läßt, und sollte einige Sicherheit vorhanden sein, so müßte eine mehrmalige tägliche 
Untersuchung eintreten. Diese ist aber bei der Zahl der in Frage kommenden Frauen und in 
Rücksicht auf die Kosten unmöglich. Wo dreißig bis vierzig Prostituierte in einer Stunde 
"abgefertigt" werden müssen, ist die Untersuchung kaum mehr als eine bloße Farce, und ebenso ist 
die Zahl von ein oder zwei Untersuchungen in der Woche gänzlich unzulänglich. So sagt Dr. 
Blaschko (11): "Die Annahme, daß die Kontrolle der Prostituierten einen Schutz gegen Ansteckung 
gewährt, ist ein leider sehr verbreiteter und verhängnisvoller Irrtum. Man kann viel- |216|mehr 
sagen, daß jeder, der mit einer Prostituierten oder mit einem leichtsinnigen Mädchen verkehrt, sich 
jedesmal in eine große Gefahr begibt."
Der Erfolg dieser Maßregeln scheitert aber auch daran, daß die Männer, die den Krankheitsstoff von
einer Frau auf die andere übertragen, von jeder Belästigung befreit bleiben. Eine Prostituierte, die 
eben untersucht und gesund befunden wurde, wird in derselben Stunde von einem 
geschlechtskranken Manne angesteckt und überträgt den Ansteckungsstoff bis zum nächsten 
Kontrolltag, oder bis sie selbst die Krankheit gewahr wird, auf eine Reihe anderer Besucher. Die 
Kontrolle ist nicht bloß illusorisch, es kommt hinzu, daß diese auf Kommando erfolgenden 
Untersuchungen durch männliche Ärzte, statt durch weibliche, das Schamgefühl aufs tiefste 
verletzen und zu seiner gänzlichen Vernichtung beitragen. Das wird von einer großen Zahl Ärzte, 
die mit dieser Kontrolle zu tun haben, bestätigt.(12) Das gesteht sogar der offizielle 
Verwaltungsbericht des Berliner Polizeipräsidiums ein, in dem es heißt: "Es mag auch zugegeben 
werden, daß die Einschreibung die von ihr Betroffenen moralisch noch tiefer sinken läßt."(13) Die 
Prostituierten bieten auch alles auf, sich dieser Kontrolle zu entziehen. Eine weitere Folge dieser 
polizeilichen Maßregeln ist, daß den Prostituierten außerordentlich erschwert, ja unmöglich 
gemacht wird, wieder zu einem anständigen Erwerb zurückzukehren. Eine der polizeilichen 
Kontrolle verfallene Frau ist für die Gesellschaft verloren; sie geht meist in wenig Jahren elend 
zugrunde.Zutreffend und erschöpfend sprach sich der fünfte Kongreß zur Bekämpfung der 
Unsittlichkeit wider die polizeiliche Regelung der Prostitution zu Genf aus, indem er erklärte: "Die 
obligatorische ärztliche Untersuchung der Prostituierten ist eine um so grausamere Strafe für die 
Frau, als sie die ihr gewaltsam unterworfenen Unglücklichen vollends in das Verderben reißt, indem
sie den Rest von Schamgefühl zerstört, der noch |217| bei den Verworfensten vorhanden sein kann. 
Der Staat, der die Prostitution polizeilich regeln will, vergißt, daß er beiden Geschlechtern gleichen 
Schutz schuldet, er verdirbt moralisch und entwürdigt die Frau. Jedes System offizieller Regelung 
der Prostitution hat Polizeiwillkür zur Folge sowie Verletzung gerichtlicher Garantien, die jedem 
Individuum, selbst dem größten Verbrecher, gegen willkürliche Verhaftung und Einsperrung 
zugesichert sind. Da diese Rechtsverletzung nur zum Nachteil der Frau geschieht, so folgt daraus 
eine widernatürliche Ungleichheit zwischen ihr und dem Manne. Die Frau wird zum bloßen Mittel 
herabgewürdigt und nicht mehr als Person behandelt. Sie steht außerhalb des Gesetzes."
Wie wenig die polizeiärztliche Kontrolle nützt, dafür liefert England ein schlagendes Beispiel. Vor 
Beginn der gesetzlichen Reglementierung im Jahre 1867 betrugen die Fälle von geschlechtlichen 
Infektionskrankheiten beim Militär laut Armeebericht 91 pro 1.000. Im Jahre 1886, also nach 
neunzehnjährigem Bestand der Reglementierung, 110 pro 1.000, aber im Jahre 1892, sechs Jahre 
nach Aufhebung der Reglementierung, nur 79 pro 1.000. In der Zivilbevölkerung betrugen in den 
Jahren 1879 bis 1882 - also während der Reglementierung - die Fälle von Syphilis 10 pro 1.000, in 
den Jahren 1885 bis 1889, also nach Aufhebung derselben, 8,1 pro 1.000.
Auf die der Untersuchungsakte unterworfenen Prostituierten wirkte aber das Gesetz ganz anders als 
auf die Truppen: 1866 kamen auf je 1.000 Prostituierte 121 Erkrankungen, 1868, als das Gesetz 
zwei Jahre bestanden hatte, 202, sie sanken dann allmählich, sie überschritten aber 1874 immer 
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noch um 16 Fälle die Zahl von 1866. Auch die Todesfälle bei den Prostituierten vermehrten sich 
unter der Herrschaft des Gesetzes erschreckend. 1865 betrugen diese auf 1000 Prostituierte 9,8, 
dagegen im Jahre 1874 25. Als gegen Ende der sechziger Jahre die englische Regierung den 
Versuch machte, die Untersuchungsakte auf alle englischen Städte auszudehnen, erhob sich ein 
Sturm der Entrüstung in der englischen Frauenwelt. Sie betrachteten das Gesetz als eine 
Beleidigung für das ganze Geschlecht. Die Habeaskorpusakte, jenes Grundgesetz, hieß es, das den 
englischen Bürger vor den Übergriffen der Polizei schütze, solle für die Frauen aufgehoben sein; es 
solle jedem rohen, rachsüchtigen oder von anderen niederen Motiven getriebenen Polizeibeamten 
gestattet sein, die ehrbarste Frau anzugreifen, wenn er gegen sie den Verdacht habe, eine 
Prostituierte zu |218| sein, wohingegen die Zügellosigkeit der Männer unbehelligt bleibe, ja durch 
das Gesetz geschützt und genährt würde.
Obgleich dieses Eintreten der englischen Frauen, unter der Führung der Josephine Hutler, für den 
Auswurf ihres Geschlechts sie Mißdeutungen und herabwürdigenden Bemerkungen beschränkter 
Männer aussetzte, lehnten sie sich mit großer Energie gegen die Einführung desselben auf. In 
Zeitungsartikeln und Broschüren wurde das "Für" und "Wider" erörtert und seine Ausdehnung 
verhindert, dem 1886 die Aufhebung folgte.(14)
Die deutsche Polizei besitzt eine ähnliche Gewalt, und häufige in die Öffentlichkeit gedrungene 
Fälle aus Berlin, Leipzig, Köln, Hannover und vielen anderen Orten beweisen, daß Mißbrauch oder 
"Mißverständnisse" leicht sind bei Ausübung dieser Gewalt, aber man vernimmt bei uns wenig von 
einer energischen Opposition gegen solche Befugnisse.(15) Sogar im kleinbürgerlichen Norwegen 
wurden 1884 die Bordelle verboten und 1888 in der Hauptstadt Christiania die zwangsweise 
Eintragung der Prostituierten und die damit verbundene Untersuchung aufgehoben. Im Januar 1893
wurde die gleiche Verordnung für das ganze Land erlassen. Sehr richtig sagt Frau Guillaume- |
219| Schack mit Bezug auf die "Schutzmaßregeln" des Staates für die Männer: "Wozu lehren wir 
unsere Söhne Tugend und Sitte achten, wenn der Staat die Unsittlichkeit als ein notwendiges Übel 
erklärt? Wenn er dem jungen Manne, ehe er überhaupt noch zu geistiger Reife gelangt ist, die Frau, 
von der Obrigkeit zur Ware gestempelt, als ein Spielzeug seiner Leidenschaft zuführt?"
Mag ein geschlechtlich kranker Mann in seiner Zügellosigkeit noch so viele dieser armen Wesen 
anstecken, die meist aus bitterer Not oder durch Verführung dieses schmachvolle Handwerk treiben,
der räudige Mann bleibt unbehelligt, aber wehe der kranken Prostituierten, die sich nicht sofort 
ärztlicher Behandlung unterworfen hat. Die Garnisons- und Universitätsstädte, Seestädte usw. mit 
ihrer Anhäufung kräftiger, gesunder Männer sind die Hauptherde der Prostitution und ihrer 
gefährlichen Krankheiten, die von hier in die entferntesten Winkel des Landes getragen werden und 
überall Verderben verbreiten. Wie moralisch qualifiziert ein großer Teil unserer Studierenden ist, 
darüber äußert sich das "Korrespondenzblatt zur Bekämpfung der öffentlichen 
Sittenlosigkeit" (16) also: "Im weitaus größten Teile der Studentenschaft sind heute die 
Anschauungen über sittliche Dinge erschreckend niedrig, ja geradezu verlumpt." Und aus diesen 
Kreisen, die sich mit ihrem Deutschtum und "deutscher Sitte" brüsten, rekrutieren sich unsere 
Verwaltungsbeamten, unsere Staatsanwälte und Richter. Wie schlimm die Zustände speziell unter 
der Studentenschaft geworden sein müssen, geht daraus hervor, daß im Herbst 1901 eine größere 
Anzahl Professoren und Ärzte, darunter die ersten Namen des Faches, sich in einem Aufruf an die 
deutsche Studentenschaft wandten, indem sie nachdrücklich auf die traurigen Folgen 
geschlechtlicher Ausschweifungen aufmerksam machten und auch vor dem Übermaß des 
Alkoholgenusses warnten, der in so vielen Fällen stimulierend auf geschlechtliche 
Ausschweifungen wirkt. Man begreift endlich, daß es mit dem Vertuschen nicht mehr geht, sondern 
daß man die Dinge beim rechten Namen nennen muß, um einigermaßen unabsehbarem Unheil zu 
steuern. Auch in anderen Klassen darf man sich diese Mahnungen zu Herzen nehmen. "Du sollst für
die Sünde heimgesucht werden an deinen Nachkommen bis ins dritte und vierte Glied." Dieser 
Ausspruch der Bibel trifft den ausschweifenden, geschlechtskranken Menschen in vollstem Sinne |
220| des Wortes, leider auch die unschuldige Ehefrau. "Die Schlaganfälle jugendlicher Männer und 
auch Frauen, Formen von Rückenmarksschwindsucht und Gehirnerweichung, Nervenleiden 
verschiedener Art, Sehstörungen, Knochenfraß und Darmentzündung, Sterilität und Siechtum 
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beruhen vielfach auf nichts anderem, als veralteter, verkannter, aus naheliegenden Gründen mit 
Stillschweigen übergangener Syphilis ... Wie die Sache jetzt liegt, so führen Ignoranz und 
Leichtsinn dazu, aus blühenden Töchtern des Landes sieche, lebenswelke Geschöpfe zu machen, die
unter der Last ihrer chronischen Beckenentzündungen für die vor- und außerehelichen 
Extravaganzen ihrer Gatten büßen müssen."(17) Und Dr. A Blaschko sagt u.a.: "Epidemien wie 
Cholera und Pocken, Diphtheritis und Typhus, deren vorhandene Wirkung in ihrer Plötzlichkeit sich
einem jeden unmittelbar aufdrängt, sind, obwohl sie an Bösartigkeit der Syphilis kaum gleich, an 
Verbreitung sich mit ihr entfernt nicht vergleichen lassen, der Schrecken der Bevölkerung ... Der 
Syphilis hingegen steht die Gesellschaft mit, man möchte sagen erschreckender Gleichgültigkeit 
gegenüber."(18) Die Schuld liegt daran, daß es für "unanständig" gehalten wird, über solche Dinge 
öffentlich zu sprechen. Hat doch nicht einmal der deutsche Reichstag sich entschließen können, im 
Gesetz dafür zu sorgen, daß Geschlechtskranke gleich anderen Kranken durch die Krankenkassen 
behandelt werden müssen.(19)
Das syphilitische Gift ist in seiner Wirkung das zäheste und am schwersten ausrottbare aller Gifte. 
Viele Jahre, nachdem eine Krankheit überstanden ist und der Genesene jede Spur vernichtet wähnt, 
zeigen sich häufig die Folgen bei der Frau in der Ehe oder bei den Neugeborenen, und ein Heer von 
Krankheiten bei Ehefrauen und Kindern verdankt ehemännlichen beziehungsweise elterlichen 
Geschlechtskrankheiten seinen Ursprung. In einer Petition, die der Verein Jugendschutz im Herbst 
1899 an den Reichstag richtete, wird an- |221| gegeben, daß in Deutschland zirka 50.000 Kinder 
infolge von Ansteckung durch Gonorrhöe (Tripper) von Geburt erblindet seien und daß bei 50 
Prozent der kinderlosen Ehefrauen dieselbe Ursache ihre Unfruchtbarkeit verschuldete.
(20) Tatsächlich ist es erschreckend, wie groß die Zahl der kinderlosen Ehen ist, und dieselben 
nehmen zu. Auch schwachsinnige oder blödsinnige Kinder haben häufig ihr Gebrechen derselben 
Ursache zuzuschreiben, und was für Unheil durch ein winziges Tröpfchen syphilitischen Blutes bei 
der Pockenimpfung angerichtet werden kann, dafür gibt es krasse Beispiele.
Die große Zahl der an Geschlechtskrankheiten Leidenden hat wiederholt Anregungen veranlaßt, ein 
Reichsgesetz zu erlassen, das speziell die Behandlung Geschlechtskranker vorschreibt. Bis jetzt hat 
man sich zu einem solchen Schritte noch nicht entschließen können, wahrscheinlich aus Furcht vor 
der Größe der dann zutage tretenden Übel. In den fachmännischen Kreisen ist man allgemein zu der
Überzeugung gekommen, daß der früher als harmlos angesehene Tripper mit die gefährlichste 
Krankheitserscheinung ist. Scheinbar geheilt, wirkt derselbe im menschlichen Körper fort, so daß, 
wie Dr. Blaschko in einem Vortrag in Berlin am 20. Februar 1898 mitteilte, bei den 
sittenpolizeilichen Untersuchungen in Berlin nur ein Viertel bis höchstens ein Drittel der 
tripperkranken Prostituierten als solche erkannt werden. Tatsächlich ist aber der weitaus 
überwiegende Teil der Prostituierten tripperkrank, was also bei der Kontrolle nur bei einem kleinen 
Bruchteil festgestellt wird. Und da von diesem letzteren wiederum nur ein kleiner Teil geheilt wird, 
so befindet sich die Gesellschaft hier einem Übel gegenüber, für das sie vorläufig kein Heilmittel 
hat, das aber namentlich den weiblichen Teil der Bevölkerung mit schweren Gefahren bedroht.

3. Der Mädchenhandel

In dem Maße, wie die Männerwelt, freiwillig oder gezwungen, auf die Ehe verzichtet und die 
Befriedigung des Geschlechtstriebs in der Wildnis sucht, in dem Maße steigen auch die 
verführerischen Ge |222| legenheiten dazu. Der große Gewinn, den alle auf die Unsittlichkeit 
berechneten Unternehmungen abwerfen, lockt zahlreiche, nicht skrupulöse Geschäftsleute an, mit 
Aufbietung aller Raffinements die Kunden anzulocken. Da wird jedem Bedürfnis der Kundschaft 
nach Rang und Stellung, jeder materiellen Leistungs- und Opferfähigkeit Rechnung getragen. 
Könnten die "öffentlichen Häuser" ihre Geheimnisse ausplaudern, es zeigte sich, daß ihre 
Bewohnerinnen, die oft ohne Herkunft und ohne höhere Bildung und Erziehung sind, aber um so 
größere körperliche Reize besitzen, in den intimsten Beziehungen mit Spitzen der Gesellschaft, mit 
Männern von hoher Intelligenz und Bildung stehen. Da gehen Minister, hohe Militärs, Geheimräte, 
Volksvertreter, Richter usw. neben den Repräsentanten der Geburts-, Finanz-, Handels- und 
Industriearistokratie aus und ein, Männer, die am Tage und in der Gesellschaft als "Vertreter und 
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Wächter von Moral, Ordnung, Ehe und Familie" gar würdevoll und ernst einherschreiten und an der
Spitze christlicher Wohltätigkeitsanstalten und Vereine zur "Unterdrückung der Prostitution" stehen.
Der Inhaber eines dieser der Gelegenheitsmacherei dienenden Lokale in der ... straße in Berlin gibt 
sogar ein eigenes illustriertes Blatt heraus, in dem das Treiben der dort verkehrenden Gesellschaft 
geschildert wird. Das Lokal verfügt über 400 Sitzplätze, in dem allabendlich ein elegantes 
Publikum, das als Stammpublikum - wie es in dem Blatt heißt - der höchsten Geburts- und 
Finanzaristokratie angehört, verkehrt. Der Trubel und Jubel nehme geradezu beängstigende 
Dimensionen an, wenn, wie fast täglich, zahlreiche Damen der Theaterwelt und bekannte Beautés 
der Lebewelt anwesend sind und wenn die findige Direktion, um der Heiterkeit die Krone 
aufzusetzen, in vorgerückter Morgenstunde ein Aalgreifen veranstaltet ... Rings um das Bassin 
herum kauern mit hochgeschürzten Kleidern die schönen Besucherinnen der Bar und haschen nach 
dem Aal. Und so weiter. Die Polizei kennt dieses Treiben genau, aber sie hütet sich, die vornehme 
Gesellschaft in ihren Vergnügungen zu stören. Nichts als Kuppelei gemeinster Art ist es auch, wenn 
ein Berliner Ball-Etablissement folgende Einladung an die vornehme Männerwelt versendet: "Die 
unterzeichnete Jagdsaalverwaltung, deren Direktion Sie, hochgeehrter Herr, als passionierter Jäger 
empfohlen worden, gibt sich die hohe Ehre, Ew. Hochwohlgeboren auf ein neuerschlossenes, 
herrlichen Jagdterrain mit reichem, vorzüglichem Wildstand aufmerksam zu machen und zur |
223| ersten Edelwildjagd am 26. August a.c. in den Jagdsälen höflichst einzuladen. Ein besonderer 
Umstand läßt unser neues Forstrevier in hervorragender Weise angenehm und bequem erscheinen: 
die Jagdgründe befinden sich im Mittelpunkt der Residenz, das Wild ist keinerlei Schonung 
unterworfen." Unsere bürgerliche Gesellschaft gleicht einer großen Karnevalsgesellschaft, in der 
einer den anderen zu täuschen und zum Narren zu halten sucht. Jeder trägt seine offizielle 
Verkleidung mit Würde, um nachher inoffiziell um so ungezügelter seinen Neigungen und 
Leidenschaften zu frönen. Und äußerlich trieft alles von Moral, Religion und Sittlichkeit. In keinem
Zeitalter war die Heuchelei größer als in dem unseren. Die Zahl der Auguren wachst täglich.
Das Angebot von Frauen zu Lustzwecken steigt rascher als die Nachfrage. Die immer mißlicher 
werdenden sozialen Verhältnisse, Not, Verführung, Gefallen an einem äußerlich glänzenden, 
scheinbar freien Leben liefern aus allen Gesellschaftsschichten die Kandidatinnen. Charakteristisch 
schildert die Zustände in der deutschen Reichshauptstadt ein Roman von Hans Wachenhusen.
(21) Der Verfasser läßt sich über den Zweck seines Romans also aus: "Mein Buch spricht 
namentlich von den Opfern des weiblichen Geschlechtes und der zunehmenden Entwertung 
desselben durch die Unnatur unserer gesellschaftlichen und bürgerlichen Verhältnisse, durch eigene
Schuld, durch Vernachlässigung der Erziehung, durch das Bedürfnis nach Luxus und das steigende, 
leichtfertige Angebot auf dem Markte des Lebens. Es spricht von der wachsenden Überzähligkeit 
dieses Geschlechtes, die täglich hoffnungsloser macht, was geboren wird, aussichtsloser, was 
heranwächst ... Ich schrieb, wie etwa der Staatsanwalt den Lebenslauf eines Verbrechers 
zusammenstellt, um daraus die Schuld desselben zu resumieren. Versteht man also unter dem 
Roman etwas Erfundenes, das straffreie Gegenteil der Wahrheit, so ist in diesem Sinne das 
Nachfolgende kein Roman, sondern ein wahres Lebensbild ohne Retusche." In Berlin sind die 
Verhältnisse nicht besser und nicht schlechter als in anderen Großstädten. Ob mehr das griechisch-
orthodoxe Petersburg oder das katholische Rom, das christlich-germanische Berlin oder das 
heidnische Paris, das puritanische London oder das lebenslustige Wien dem alten Babylon gleicht, 
ist schwer zu entscheiden. Die gleichen sozialen Zustände erzeugen die gleichen Erschei- |
224| nungen. "Die Prostitution besitzt ihre geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze, ihre 
Hilfsquellen, ihre Rekrutierungsorte (various resorts) von der ärmsten Hütte bis zum glänzendsten 
Palast; ihre zahllosen Grade, und zwar vom niedrigsten bis zum verfeinertsten und kultiviertesten; 
sie hat ihre speziellen Vergnügungen und öffentlichen Zusammenkunftsorte: ihre Polizei, ihre 
Hospitäler, ihre Gefängnisse und ihre Literatur."(22) "Wir feiern nicht mehr die Feste des Osiris, die
Bacchanalien und die indischen Orgien im Frühlingsmonat, aber in Paris und anderen großen 
Städten überläßt man sich im Dunkel der Nacht, hinter den Mauern der öffentlichen und der 
Privathäuser Orgien und Bacchanalien, welche die kühnste Feder nicht zu beschreiben wagt."(23)
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Unter solchen Verhältnissen hat der Handel mit Frauenfleisch großartige Dimensionen 
angenommen. Er wird in der bestorganisiertesten Weise auf größter Stufenleiter, und selten von den 
Augen der Polizei bemerkt, mitten in den Stätten der Zivilisation und Kultur betrieben. Ein Heer 
von Maklern, Agenten und Transporteuren männlichen und weiblichen Geschlechts betreiben das 
Geschäft mit derselben Kaltblütigkeit, als handle es sich um den Vertrieb irgendeiner Ware, 
Legitimationen werden gefälscht und Zertifikate ausgestellt, die eine genaue Beschreibung der 
Qualifikation der einzelnen "Stücke" enthalten, und werden an die Transporteure behändigt zur 
Anweisung für die Käufer. Der Preis richtet sich, wie bei jeder Ware, nach der Qualität, und die 
Ware wird nach dem Geschmack und den Anforderungen der Kundschaft in den verschiedenen 
Orten und Ländern assortiert und expediert. Durch die raffiniertesten Manipulationen sucht man der
Aufmerksamkeit und den Nachstellungen der Polizei zu entgehen, nicht selten werden aber auch 
große Summen angewandt, um das Auge der Wächter des Gesetzes zu schließen. Eine Anzahl 
solcher Fälle sind namentlich in Paris konstatiert worden.(24)
|225| Deutschland genießt mit den traurigen Ruhm, Frauenmarkt für die halbe Welt zu sein. Der 
dem Deutschen innewohnende Drang zum Wandern scheint auch einen Teil der deutschen Frauen 
zu beseelen, so daß sie mehr als die Frauen anderer Völker, das österreichisch-ungarische 
ausgenommen, für die Versorgung der internationalen Prostitution ihr Kontingent stellen. Deutsche 
Frauen bevölkern die Harems der Türken wie die öffentlichen Häuser im Innern Sibiriens bis nach 
Bombay, Singapore, San Franzisko und Chikago. In seinem Reisewerk "Aus Japan nach 
Deutschland durch Sibirien" spricht sich der Verfasser W. Joest über den deutschen Mädchenhandel 
also aus: "Man ereifert sich in unserem moralischen Deutschland oft über den Sklavenhandel, den 
irgendein westafrikanischer Negerfürst treibt, oder über die Zustände in Kuba und Brasilien und 
sollte sich lieber doch des Balkens im eigenen Auge erinnern, denn in keinem Lande wird mit 
weißen Sklavinnen in solcher Weise gehandelt, aus keinem Lande wird so viel dieser lebenden Ware
expediert, wie gerade aus Deutschland und Österreich. Der Weg, den diese Mädchen nehmen, läßt 
sich ganz genau verfolgen. Von Hamburg werden dieselben nach Südamerika verschifft, Bahia, Rio 
de Janeiro erhält seine Quote, der größte Teil aber ist für Montevideo und Buenos Aires bestimmt, 
während ein kleiner Rest durch die Magellanstraße bis Valparaiso geht. Ein anderer Strom wird 
über England oder direkt nach Nordamerika dirigiert, kann aber hier nur schwer mit dem 
einheimischen Produkt konkurrieren, er verteilt sich daher den Mississippi hinab bis nach New 
Orleans und Texas oder gen Westen nach Kalifornien. Von dort wird die Küste bis Panama hinunter 
versorgt, während Kuba, Westindien und Mexiko ihren Bedarf von New Orleans beziehen. Unter 
dem Titel 'Böhminnen' werden weitere Scharen deutscher Mädchen über die Alpen nach Italien 
exportiert und dann weiter südlich nach Alexandrien, Suez, Bombay, Kalkutta bis Singapore, ja 
nach Hongkong bis Schanghai hin. Holländisch-Indien und Ostasien, zumal Japan, sind schlechte 
Märkte, da Holland in seinen Kolonien keine weißen Mädchen dieser Sorte duldet und in Japan die 
Töchter des Landes selbst zu hübsch und billig sind; auch verdirbt die amerikanische Konkurrenz 
von San Franzisko aus die günstige Konjunktur. Rußland wird von Ostpreußen, Pommern und 
Polen aus versorgt. Die erste |226| Station ist meistens Riga. Hier assortieren sich die Petersburger 
und Moskauer Händler und schicken ihre Ware in großen Quantitäten nach Nishni Nowgorod bis 
über den Ural nach Irbit und Krestowsky, ja bis in das innerste Sibirien hinein; so traf ich zum 
Beispiel ein deutsches auf diese Weise verhandeltes Mädchen in Tschita. Dieser großartige Handel 
ist vollkommen organisiert, er wird durch Agenten und Handlungsreisende vermittelt, und wenn das
auswärtige Amt des deutschen Reiches einmal hierüber Berichte seiner Konsuln verlangen 
würde, so ließen sich recht interessante statistische Tabellen feststellen."
Dieser Handel blüht in vollem Maße, wie wiederholt durch sozialdemokratische Abgeordnete im 
deutschen Reichstag konstatiert wurde.
Besonders stark wird der Frauenfleischhandel von Galizien und Ungarn aus nach Konstantinopel 
und den übrigen Städten der Türkei betrieben. Namentlich sind es viele Jüdinnen, die man sonst 
selten in öffentlichen Häusern trifft, die dorthin verschachert wurden. Das Geld für die Reise und 
die Auslagen wird dem Agenten meistens schon im voraus eingesandt. Um die Behörden zu 
täuschen und irrezuleiten, werden unauffällige Telegramme an den Besteller aufgegeben.
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Einige solcher Depeschen lauten: "5 Faß Ungarwein langen dann und dann in Varna an", womit 
fünf sehr schöne Mädchen gemeint sind; oder: "3 Sack Kartoffeln abgeschickt per Dampfer Lloyd 
Minerva". Hier handelt es sich um drei minder schöne Mädchen oder um "gewöhnliche Ware". Eine
andere Depesche lautet: "Treffe am Freitag mit der Kobra ein. Habe zwei Ballen feine Seide an 
Bord."
4. Das Wachstum der Prostitution. Uneheliche Mütter
Die Zahl der Prostituierten läßt sich schwer schätzen, genau gar nicht angeben. Die Polizei kann 
annähernd die Zahl derjenigen feststellen, deren hauptsächlichster Erwerb die Prostitution ist, sie 
vermag dies aber nicht von der viel größeren Zahl jener, die sie als teilweisen Erwerb benutzen. 
Immerhin sind die annähernd bekannten Zahlen erschreckend hoch. Nach von Öttingen wurde 
schon Ende der sechziger Jahre die Zahl der Prostituierten in London auf 80.000 geschätzt. In Paris 
belief sich die Zahl der eingeschriebenen Prostituierten am 1. Januar 1906 auf 6.196, aber von 
diesen entzieht sich mehr als ein Drittel der polizeiärztlichen Kontrolle.
|227| In ganz Paris gab es 1892 zirka 60 Bordelle mit 600 bis 700 Prostituierten, im Jahre 1900 42. 
Diese Zahl ist beständig in der Abnahme begriffen (im Jahre 1852 gab es 217 Bordelle). Dagegen 
ist die Zahl der heimlichen Prostituierten viel größer geworden. Auf Grund einer Untersuchung, die 
im Jahre 1889 der Munizipalrat von Paris veranstaltete, ist die Zahl der Frauen, die sich 
prostituieren, auf die enorme Ziffer von 120.000 angegeben. Der Polizeipräfekt von Paris, Léfrine, 
schätzt die Zahl der eingeschriebenen auf 6.000 durchschnittlich und bis 70.000 heimliche 
Prostituierten. Im Laufe der Jahre 1871 bis 1903 hat die Polizei 725.000 Dirnen sistiert, und 
150.000 wurden ins Gefängnis gesteckt. Im Jahre 1906 betrug die Zahl der Sistierten nicht weniger 
als 56.196.(25)
In Berlin betrug die Zahl der bei der Polizei eingeschriebenen Prostituierten: 1886 3.006, 1890 
4.039, 1895 4.663, 1897 5.098, 1899 4.544, 1905 3.287.
Im Jahre 1890 waren sechs Ärzte angestellt, die täglich jeder zwei Stunden Untersuchungen 
vorzunehmen hatten. Seitdem wurde die Zahl der Ärzte auf zwölf vermehrt, auch ist seit einigen 
Jahren gegen den Widerspruch vieler männlicher Ärzte für diese Untersuchungen ein weiblicher 
Arzt angestellt worden. Die polizeilich eingeschriebenen Prostituierten bilden auch in Berlin nur 
einen sehr kleinen Bruchteil der Prostituierten, die von sachkundiger Seite auf mindestens50.000 
geschätzt werden. (Andere, wie Lesser, rechnen 24.000 bis 25.000 und Raumer 30.000.) Es gab im 
Jahre 1890 allein in Berliner Schanklokalen 2.022 Kellnerinnen, die fast sämtlich sich der 
Prostitution ergaben. Auch zeigt die von Jahr zu Jahr gestiegene Zahl der wegen Übertretung der 
sittenpolizeilichen Vorschriften sistierten Dirnen, daß die Prostitution in Berlin stetig im Wachsen 
ist. Die Zahl dieser Sistierten betrug im Jahre 1881 10.878, 1890 16.605, 1896 26.703, 1897 22.915.
Von den im Jahre 1897 sistierten Dirnen wurden 17.018 dem Amtsrichter zur Aburteilung 
vorgeführt - es kamen demnach auf jeden Gerichtstag zirka 57.
Wie groß ist die Zahl der Prostituierten in ganz Deutschland? Manche behaupten, daß diese Zahl 
auf ungefähr 200.000 sich belaufen dürfte. Ströhmberg schätzt die Zahl der öffentlichen und 
geheimen Prostituierten Deutschlands auf 92.200 oder zwischen 75.000 und 100.000. Kamillo K. 
Schneider machte im Jahre 1908 den Versuch, |228| die Zahl der eingeschriebenen Prostituierten 
genau zu ermitteln. Seine Tabelle umfaßt für das Jahr 1905 79 Städte. "Da große Orte, in denen eine
bedeutendere Zahl Mädchen noch zu erwarten wäre, nicht fehlen, so glaube er, würde mit 15.000 
die Gesamtzahl ziemlich genau angegeben sein. Das ergibt im Durchschnitt bei einer 
Einwohnerzahl von rund 60.600.000 eine Eingeschriebene auf 4.040 Einwohner." In Berlin kommt 
eine Prostituierte auf 608, in Breslau 514, Hannover 529, Kiel 527, Danzig 487, Köln 369, 
Braunschweig 363 Einwohner. Die Zahl der kontrollierten Prostituierten geht konstant zurück.
(26) Nach verschiedenen Rechnungen verhält sich die Zahl der offiziellen Prostituierten zur Zahl 
der heimlichen wie 1 zu 5 bis 10. Man hat es also mit einer großen Armee zu tun, welche die 
Prostitution als Lebensunterhalt betrachtet, und dementsprechend ist die Zahl der Opfer, die 
Krankheit und Tod erfordert.(27)
Daß die Überzahl der Prostituierten ihre Lebensweise herzlich satt hat, ja dieselbe sie anekelt, ist 
eine Erfahrung, die alle Sachverständigen zugeben. Doch einmal der Prostitution verfallen, bietet 
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sich für die wenigsten Gelegenheit, sich aus derselben zu retten. Der Hamburger Zweigverein der 
britischen, kontinentalen und allgemeinen Föderation veranstaltete 1899 eine Enquete unter den 
Prostituierten. Obgleich nur wenige die gestellten Fragen beantworteten, sind diese doch sehr 
charakteristisch. Auf die Frage: Würden Sie dieses Gewerbe beibehalten, wenn Sie sich anders 
ernähren könnten? antwortete eine: Was soll man anfangen, wenn einen die Menschen alle 
verachten? Eine andere antwortete: Ich habe vom Krankenhaus aus um Hilfe gebeten. Eine dritte: 
Mein Freund hat mich dadurch ausgelöst, daß er meine Schulden bezahlte. Unter der 
Schuldsklaverei der Bordellwirte leiden alle. Eine teilt mit, daß sie ihrer Wirtin 700 Mark schulde. 
Kleider, Wäsche, Putzgegenstände, alles liefere der |229| Wirt zu horrenden Preisen, ebenso wird 
ihnen Essen und Trinken zu den höchsten Preisen angerechnet. Außerdem haben sie noch einen 
bestimmten Satz pro Tag für Wohnung an den Wirt abzugeben. Diese Miete beläuft sich auf 6, 8, 10 
Mark und mehr für den Tag; eine schreibt, sie habe ihrem Louis täglich 20 bis 25 Mark zu bezahlen.
Ohne daß die Schulden bezahlt werden, entläßt sie kein Wirt; auch werden in den Aussagen allerlei 
Streiflichter auf das Verhalten der Polizei geworfen, die mehr auf Seite der Wirte als der hilflosen 
Mädchen steht. Kurz, wir haben hier mitten in der christlichen Zivilisation eine Sklaverei 
schlimmster Art. Und um ihre Standesinteressen besser wahren zu können, gründeten sogar die 
Bordellwirte ein Fachorgan, das einen internationalen Charakter trägt.
Die Zahl der Prostituierten wächst in dem Maße, wie die Zahl der Frauen wächst; die in den 
verschiedensten Industrie- und Gewerbezweigen als Arbeiterinnen beschäftigt und oft mit Löhnen 
abgefunden werden, die zum Sterben zu hoch, zum Leben zu niedrig sind. Die Prostitution wird 
gefördert durch die in der bürgerlichen Welt zur Notwendigkeit gewordenen industriellen Krisen, 
die Not und Elend in Hunderttausende von Familien tragen. Nach einem Briefe des Oberkonstablers
Bolton an einen Fabrikinspektor vom 31. Oktober 1865 hatte sich während der englischen 
Baumwollenkrise, hervorgerufen durch den nordamerikanischen Sklavenbefreiungskrieg, die Zahl 
der jungen Prostituierten mehr als in den letzten 25 Jahren vermehrt.(28) Aber nicht nur fallen die 
Arbeiterinnen der Prostitution zum Opfer, diese findet auch in den "höheren Berufen" ihr 
Rekrutierungsgebiet. Lombroso und Ferrero zitieren Macé (29), der von Paris sagt, "daß das 
Gouvernantenzeugnis höheren oder niederen Grades weniger eine Anweisung auf Brot, als 
auf Selbstmord, Diebstahl und Prostitution ist".
Parent-Duchâtelet hat seinerzeit eine Statistik aufgestellt, nach der unter 5.180 Prostituierten sich 
1.441 befanden, die aus Mangel und Elend sich prostituierten, 1.255 waren eltern- und mittellos, 86 
prostituierten sich, um arme Eltern, Geschwister oder Kinder zu ernähren, 1.425 waren von ihren 
Liebhabern verlassene Konkubinen, 404 waren von Offizieren und Soldaten verführte und nach 
Paris verschleppte Mädchen, 289 waren durch den Hausherrn verführte und entlassene |
230| Dienstmädchen, 280 übersiedelten nach Paris, um dort einen Broterwerb zu finden.
Mrs. Butler, die so eifrige Vorkämpferin für die Ärmsten und Elendesten ihres Geschlechts, sagt: 
"Zufällige Umstände, der Tod eines Vaters, einer Mutter, Arbeitslosigkeit, unzulänglicher Lohn, 
Elend, trügerische Versprechungen, Verführung, gestellte Netze haben sie ins Verderben geführt." 
Sehr lehrreich sind die Mitteilungen, die Karl Schneidt in einer Broschüre "Das Kellnerinnenelend 
in Berlin"(30) über die Ursachen macht, die jene der Prostitution so häufig in die Arme führen. 
Auffallend sei die große Zahl der Dienstmädchen, die Kellnerinnen, und das heiße fast immer 
Prostituierte, würden. In den Antworten, die Schneidt auf seine Fragebogen an die Kellnerinnen 
empfing, heißt es zum Beispiel: "Weil ich von meinem Herrn ein Kind bekam und verdienen 
mußte." Andere geben an: "Weil mir mein Buch verdorben wurde", wieder andere: "Weil mit 
Hemdennähen und dergleichen zuwenig verdient wird", oder: "Weil ich, als Arbeiterin aus der 
Fabrik entlassen, keine Arbeit mehr bekam", oder: "Weil der Vater gestorben und noch vier kleine 
Geschwister da waren." Daß besonders Dienstmädchen, nachdem sie der Verführung 
ihrer Dienstherren zum Opfer fielen, ein großes Kontingent zu den Prostituierten stellen, ist 
bekannt. Über die auffällig große Zahl der Verführungen von Dienstmädchen durch 
ihre Dienstherren oder deren Söhne äußert sich sehr anklagend Dr. Max Taube in einer Schrift.
(31)Aber auch die höheren Klassen liefern ihr Kontingent zur Prostitution, nur ist es nicht die Not, 
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sondern Verführung und Neigung zu einem leichtfertigen Leben, zu Putz und Vergnügungen. 
Darüber heißt es in einer Schrift "Die gefallenen Mädchen und die Sittenpolizei"(32):
"Starr vor Schreck, vor Entsetzen, hört so mancher brave Bürger, so mancher Pastor, Lehrer, 
hochgestellte Beamte und hochgestellte Militär unter anderem, daß seine Tochter heimlich sich der 
Prostitution ergeben hat, und wäre es statthaft, alle diese Töchter namhaft zu machen, es müßte 
dann entweder eine soziale Revolution vor sich gehen, oder die Begriffe von Ehre und Tugend im 
Volke würden schweren Schaden leiden."
|231| Es sind namentlich die feineren Prostituierten, die Hautevolee unter ihnen, die sich aus diesen 
Kreisen rekrutieren. Auch ein großer Teil der Schauspielerinnen, deren Garderobekosten zu ihrem 
Gehalt im krassesten Mißverhältnis stehen (33), ist auf eine solche schmutzige Erwerbsquelle 
angewiesen. Das gleiche gilt von zahlreichen Mädchen, die sich als Verkäuferinnen und dergleichen
vermieten. Es gibt auch Unternehmer in Menge, die ehrlos genug sind, mit dem Hinweis auf die 
Unterstützung durch "Freunde" die Niedrigkeit des Lohnes zu rechtfertigen.
Näherinnen, Schneiderinnen, Modistinnen, Fabrikarbeiterinnen, in der Kopfzahl von 
Hunderttausenden, befinden sich in ähnlicher Lage. Arbeitgeber und ihre Beamte, Kaufleute, 
Gutsbesitzer usw. betrachten es häufig als eine Art Privilegium, weibliche Arbeiter und Bedienstete 
ihren Lüsten dienstbar zu sehen. Unsere frommen Konservativen lieben es, die Verhältnisse auf dem
Lande in sittlicher Beziehung als eine Art Idylle gegenüber den Großstädten und Industriebezirken 
auszuspielen. Wer die Verhältnisse kennt, weiß, daß sie das nicht sind. Das bestätigt auch ein 
Vortrag, den ein Rittergutsbesitzer im Herbst 1889 hielt, über den sächsische Blätter also 
berichteten:
"Grimma. Der Rittergutsbesitzer Dr. v. Wächter auf Röcknitz hat kürzlich in einer 
Diözesanversammlung, welche hierselbst stattfand, einen Vortrag gehalten über die geschlechtliche 
Unsittlichkeit in unseren Landgemeinden und dabei die hiesigen Verhältnisse nicht gerade rosig 
geschildert. Mit großer Offenheit erkannte der Vortragende bei dieser Gelegenheit an, daß vielfach 
auch die Arbeitgeber, selbst die verheirateten, mit ihrem weiblichen Gesinde in sehr intimen 
Beziehungen stehen, deren Folgen dann entweder durch Zahlung an Geld beglichen oder durch 
ein Verbrechen dem Auge der Welt entzogen würden. Leider dürfe man es nicht verhehlen, daß die 
Unsittlichkeit in den Landgemeinden nicht allein durch Mädchen, die als Ammen in der Stadt das 
Gift in sich aufgenommen haben, und durch Burschen, die es beim Militärdienst kennengelernt, 
großgezogen wurde, sondern daß leider auch durch die gebildeten Kreise, durch |232|Verwalter auf 
den Rittergütern und durch Offiziere bei Gelegenheit der Truppenübungen die Sittenlosigkeit auch 
auf das Land hinausgetragen werde. Wie Herr Dr. v. Wächter mitteilte, soll es tatsächlich hier auf 
dem Lande nur wenig Mädchen geben, die 17 Jahre alt werden, ohne gefallen zu sein." Der 
offenherzige Vortragende hat seine Wahrheitsliebe mit einem gesellschaftlichen Boykott 
beantwortet bekommen, den die sich beleidigt fühlende Offizierswelt über ihn verhängte. Ähnlich 
erging es dem Pastor Wagner in Pritzerbe in der Mark, der in seiner Schrift "Die Sittlichkeit auf 
dem Lande" den Herren Großgrundbesitzern unangenehme Wahrheiten sagte.(34)
Die Mehrzahl der Prostituierten wird diesem Gewerbe in einem Alter in die Arme getrieben, in dem 
sie kaum als urteilsfähig angesehen werden kann. Von den in den Jahren 1878 bis 1887 in Paris 
arretierten heimlichen Prostituierten waren 12.615 = 46,7 Prozent minorenn, in den Jahren 1888 bis 
1898 waren minorenn 14.072 = 48,8 Prozent. "Eine ebenso lakonische wie traurige 
Zusammenfassung Le Pileurs stellt für die Mehrzahl der Pariser Dirnen das Schema auf: defloriert 
mit 16 Jahren, prostituiert mit 17 Jahren, syphilitisch mit 18 Jahren."(35) In Berlin fanden sich 1898
unter den 846 neu eingeschriebenen Prostituierten 229 Minderjährige, und zwar:

7 im Alter von 15 Jahren 59 im Alter von 18 Jahren

21 im Alter von 16 Jahren 49 im Alter von 19 Jahren

33 im Alter von 17 Jahren (36) 66 im Alter von 20 Jahren
Im September 1894 spielte sich in Budapest eine Skandalaffäre ersten Ranges ab, bei der sich 
herausstellte, daß an 400 zwölf bis fünfzehn Jahre alte Mädchen einer Schar reicher Wüstlinge zum 
Opfer fielen. Auch die Söhne unserer "besitzenden und gebildeten Klassen" sehen es vielfach als 
ein ihnen zustehendes Recht an, die Töchter des Volkes zu verführen, und lassen sie dann im Stiche.
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Nur zu leicht fallen die leicht vertrauenden, lebens- und erfahrungsunkundigen, meist freud- und 
freundlosen Töchter des Volkes der Verfüh- |233| rung zum Opfer, die sich ihnen in glänzender, 
einschmeichelnder Gestalt naht. Enttäuschungen und Jammer und schließlich Verbrechen sind die 
Folgen. Unter 2.060.973 im Jahre 1907 in Deutschland geborenen Kindern waren 179.178 
unehelich geboren. Man stelle sich das Maß von Sorge und Herzeleid vor, das einem großen Teil 
dieser Mütter die Geburt ihres unehelichen Kindes bereitet, auch wenn man annimmt, daß später ein
Teil dieser Kinder durch ihre Väter legitimiert wird. Die Frauenselbstmorde und Kindermorde sind 
vielfach in der Not und dem Elend verlassener Frauen zu suchen. Die Gerichtsverhandlungen 
wegen Kindesmord geben darüber ein düsteres, lehrreiches Bild. So wurde im Herbst 1894 vom 
Schwurgericht in Krems (Niederösterreich) ein junges Mädchen, das acht Tage nach seiner 
Entbindung aus der Entbindungsanstalt in Wien mit seinem Kinde mittellos auf die Straße gestellt 
worden war und dieses in seiner Verzweiflung tötete, zum Tode mit dem Strange verurteilt. Von dem
Schuft von Vater vernahm man nichts. Und im Frühjahr 1899 wurde aus Posen gemeldet: "Unter der
Anklage des Mordes stand am Montag die 22jährige Arbeiterin Katharina Gorbacki aus 
Alexanderruh bei Neustadt a.W. vor dem Schwurgericht zu Posen. Die Angeklagte war in den 
Jahren 1897 und 1898 bei dem Probst Merkel in Neustadt bedienstet. Aus dem intimen Umgang mit
jenem genas sie im Juni vorigen Jahres eines Mädchens, das bei Verwandten in Pflege gegeben 
wurde. Der Probst zahlte die beiden ersten Monate je 71/2 Mark Kostgeld für das Kind, wollte aber 
anscheinend weitere Aufwendungen nicht machen, wenigstens stellte es die Gorbacki so dar. Da 
diese für das Kind die Wäsche waschen mußte, auch Ausgaben hatte, beschloß sie, das Kind zu 
beseitigen. Eines Sonntags im September vorigen Jahres erstickte sie das Kind in einem Kissen. Die
Geschworenen erklärten sie der vorsätzlichen Tötung ohne Überlegung für schuldig und billigten 
mildernde Umstände zu. Der Staatsanwalt beantragte die höchste Strafe von fünf Jahren Gefängnis. 
Der Gerichtshof erkannte wegen Totschlags auf drei Jahre Gefängnis." So greift das verführte, 
schmählich verlassene, in Verzweiflung und Schande hilflos gestoßene Weib zum Äußersten, es 
tötet seine Leibesfrucht, wird prozessiert und erhält Zuchthaus oder wird mit dem Tode bestraft. Der
gewissenlose eigentliche Mörder - geht straflos aus, er heiratet vielleicht kurz darauf die Tochter 
einer "honetten, rechtschaffenen" Familie und wird ein sehr geehrter und frommer Mann. Es läuft 
man- |234| cher in Ehren und Würden umher, der in solcher Weise seine Ehre und sein Gewissen 
besudelte. Hätten die Frauen ein Wort in der Gesetzgebung mitzusprechen, in dieser Richtung 
würde manches anders. Offenbar werden viele Kindesmorde gar nicht entdeckt. Ende Juli 1899 
wurde in Frankenthal a.Rh. ein Dienstmädchen unter Anklage gestellt, ihr neugeborenes 
uneheliches Kind im Rhein ertränkt zu haben. Die Staatsanwaltschaft forderte sämtliche 
Polizeibehörden von Ludwigshafen rheinabwärts bis an die holländische Grenze auf, zu berichten, 
ob innerhalb einer bestimmten Zeit eine Kindesleiche gelandet sei. Das überraschende Resultat 
dieser Aufforderung war, daß die Behörden in der betreffenden Zeit nicht weniger als 38 
Kindesleichen, die aus dem Rhein gezogen worden waren, meldeten, deren Mütter aber bis dahin 
nicht ermittelt werden konnten.
Am grausamsten verfährt, wie schon erwähnt, die französische Gesetzgebung, welche die Frage 
nach der Vaterschaft verbietet, dafür aber die Findelhäuser gründete. Der bezügliche Beschluß des 
Konventes vom 28. Juli 1795 lautet: "La nation se charge de l'éducation physique et morale des 
enfants abandonnés. Désormais, ils seront désignés sous le seul nom d'orphelins. Aucune autre 
qualification ne sera permise." (Die physische und moralische Erziehung der verlassenen Kinder ist 
Sache der Nation. Sie werden von Stund an unter dem einzigen Namen Waisen bezeichnet werden. 
Keine andere Bezeichnung ist erlaubt.) Das war für die Männerwelt sehr bequem, die damit die 
Verpflichtung des einzelnen auf die Gesamtheit abwälzte, um ihn öffentlich und vor seiner Frau 
nicht bloßzustellen. Man errichtete Landeswaisen- und Findelhäuser. Die Zahl der Waisen und 
Findlinge belief sich im Jahre 1833 auf 130.945; jedes zehnte Kind wurde als ein eheliches 
geschätzt, das die Eltern los sein wollten. Aber diese Kinder empfingen keine besondere Pflege, und
so war ihre Sterblichkeit sehr groß. Es starben zu jener Zeit im ersten Lebensjahr volle 59 Prozent, 
also über die Hälfte; bis zum zwölften Lebensjahr starben 78 Prozent, so daß von je 100 nur 22 ein 
Alter von zwölf Jahren erreichten. Anfangs der sechziger Jahre existierten noch 175 Findelhäuser, 



1861 wurden daselbst 42.194 enfants trouvés (Findlinge) eingeliefert, dazu kamen 26.156 enfants 
abandonnés (verlassene Kinder) und 9.716 Waisen, zusammen 78.066 Kinder, die auf öffentliche 
Kosten verpflegt wurden. Im Jahre 1905 waren 3.348 Findlinge verzeichnet. Die Zahl der 
verlassenen Kinder betrug 84.271. Im ganzen |235| ist die Zahl der verlassenen Kinder in den 
letzten Dezennien kaum vermindert.
In Österreich und Italien wurden ebenfalls Findelhäuser gegründet, deren Unterhaltung der Staat 
übernimmt. "Ici on fait mourir les enfants" (hier tötet man die Kinder) soll ein Monarch als 
passende Inschrift für die Findelhäuser empfohlen haben. Aber in Österreich verschwinden diese 
allmählich; es gibt gegenwärtig deren nur noch 8, in welchen selbst anfangs der neunziger Jahre 
über 9.000 Kinder verpflegt wurden, während über 30.000 außerhalb der Anstalt untergebracht 
waren. Der Aufwand für dieselben belief sich auf gegen zwei Millionen Gulden. In den letzten 
Jahren hat die Zahl der Findelkinder eine bedeutende Abnahme erfahren, denn noch im Jahre 1888 
wurden in Österreich einschließlich Galiziens 40.865 Kinder verpflegt, von denen 10.466 in 
Anstalten, 30.399 in Privatpflege untergebracht waren und einen Aufwand von 1.817.372 Gulden 
erforderten. Die Sterblichkeit war in den Anstalten geringer als bei den in Privatpflege 
untergebrachten Kindern, namentlich in Galizien. Hier starben im Jahre 1888 in den Anstalten 31,25
Prozent der Kinder, mithin mehr als in den Anstalten der anderen Länder; aber in der Privatpflege 
starben 84,21 Prozent, ein wahrhafter Massenmord. Es scheint, als sehe es die polnische 
Schlachtschitzenwirtschaft darauf ab, diese armen Würmer möglichst rasch ums Leben zu bringen.
In ganz Italien wurden während der Jahre 1894 bis 1896 aufgenommen 118.531 Kinder. Jährlicher 
Durchschnitt 29.633: Knaben 58.901, Mädchen 59.630; unehelich 113.141, ehelich 5.390 (nur 5 
Prozent). Wie groß die Sterblichkeit war, ist aus der folgenden. Zusammenstellung ersichtlich (37):

1890-1892 1893-1895 1897

Zahl der Kinder, welche aufgenommen 
werden

91.549 109.899 26.661

Davon starben im ersten Lebensjahr 34.186 41.386 9.711

Dies gibt pro Hundert 37,3 37,6 34,0

Sterblichkeit der unehelichen Kinder in 
Italien

25,0 27,2 23,4

Sterblichkeit der ehelichen Kinder 18,0 17,5 15,9
|236| Den Rekord schoß das Findelhaus Santa Cosa dell'Annunziata in Neapel, in dem im Jahre 
1896 von 853 Säuglingen 850 starben. Noch im Jahre 1907 nahmen die Findelhäuser 18.896 Kinder
auf. Für die Jahre 1902 bis 1906 betrug die Sterblichkeit dieser unglücklichen Würmer 37,5 
Prozent, das heißt, mehr als ein Drittel der unterstützten Kinder stirbt innerhalb des ersten 
Lebensjahres.(38)
Es ist überhaupt eine allgemein anerkannte Tatsache, daß die unehelich geborenen Kinder in weit 
höherem Prozentsatz sterben als die ehelich geborenen. Nach der preußischen Statistik starben von 
je 10.000 Lebendgeborenen:

1881-
1885

1886-
1890

1891-
1895

1896-
1900

1904

Eheliche {
Stadt 211 210 203 195 179

Land 186 187 187 185 172

Uneheliche {
Stadt 398 395 385 374 333

Land 319 332 336 336 306
"Es ist charakteristisch und für den engen Zusammenhang zwischen Prostitution und der traurigen 
Lage der Dienstboten und des ländlichen Gesindes ein entscheidender Beweis, daß von 94.779 
unehelich Geborenen im Jahre 1906 nach dem Erwerbszweig ihrer Mütter beruflich zugehörig 
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waren: zu den häuslichen Dienstboten 21.164, zu dem ländlichen Gesinde 18.869, also zusammen 
40.033 oder 42 Prozent. Faßt man ländliches Gesinde und ländliche Tagelöhnerinnen und 
Arbeiterinnen zusammen, so stellt sich deren Beteiligung auf 30 Prozent, während die Abhängigen 
in Industrie und Handwerk mit 14 Prozent (13.460) beteiligt sind."(39)
Die Differenz in den Todesfällen zwischen ehelichen und unehelichen Kindern macht sich 
namentlich im ersten Lebensmonat bemerkbar; in diesem ist durchschnittlich die Sterblichkeit der 
unehelich Geborenen dreimal so groß als die der ehelich Geborenen. Mangelnde Pflege während 
der Schwangerschaft, schwächliche Geburt und schlechte Pflege nach derselben sind die einfachen 
Ursachen. Die berüchtigte "Engelmacherei" und die Mißhandlungen helfen die Opfer vermehren. 
Auch die Zahl der totgeborenen Kinder ist bei den unehelich geborenen größer als bei den 
ehelichen, hauptsächlich wohl durch |237| die Versuche eines Teiles der Mütter, schon während der 
Schwangerschaft den Tod des Kindes herbeizuführen. Dazu kommen noch die Kindesmorde, die 
sich der Kenntnis entziehen, weil das getötete Kind unter den Totgeborenen verborgen wird. "Den 
205 Kindesmorden, welche die gerichtlichen Dokumente in Frankreich aufführen, sind sonach - 
meint Bertillon - noch wenigstens 1.500 angebliche Totgeburten hinzuzuzählen und 1.400 Fälle 
absichtlicher Tötung durch Aushungerung."(40)
Es kamen auf 100 Geborene Totgeborene:

In den Jahren ehelich unehelich

Deutschland 1891-1900 3,15 4,25

Preußen 1900-1902 3,02 4,41

Sachsen 1891-1900 3,31 4,24

Bayern 1891-1900 2,98 3,61

Württemberg 1891-1900 3,30 3,48

Baden 1891-1900 2,62 3,35

Österreich 1895-1900 2,64 3,86

Schweiz 1897-1903 3,40 6,14

Frankreich 1891-1895 4,40 7,54

Niederlande 1891-1900 4,38 8,13

Dänemark 1893-1894 2,40 3,20

Schweden 1891-1895 2,46 3,30

Norwegen 1891-1900 2,47 4,06

Finnland 1891-1900 2,54 4,43

Italien 1891-1896 3,89 (41) 5,16
Die Überlebenden rächen sich an der Gesellschaft für die ihnen widerfahrene Mißhandlung, indem 
sie einen ungewöhnlich großen Prozentsatz zu den Verbrechern aller Grade stellen.
5. Verbrechen gegen die Sittlichkeit und Geschlechtskrankheiten
Ein anderes Übel, das sich häufig zeigt, muß ebenfalls noch kurz berührt werden. Ein Übermaß 
geschlechtlicher Genüsse ist weit schädlicher als ein Zuwenig. Auch ein durch Übermaß 
mißhandelter Organismus geht zugrunde. Impotenz, Unfruchtbarkeit, Rückenmarks- |238| leiden, 
Blödsinn, geistige Schwäche und andere Krankheiten sind die Folge. Maßhalten im 
Geschlechtsverkehr ist ebenso nötig wie im Essen und Trinken und anderen menschlichen 
Bedürfnissen. Aber Maßhalten erscheint namentlich der im Überfluß lebenden Jugend schwer. 
Daher die große Zahl "jugendlicher Greise" in den höheren Gesellschaftsschichten.. Die Zahl junger
und alter Roués ist groß, und sie haben, weil durch Übermaß abgestumpft und übersättigt, ein 
Bedürfnis nach besonderen Reizungen. Auch abgesehen von jenen, welchen die Liebe zum eigenen 
Geschlecht (die Homosexualität) angeboren ist, verfallen viele in die Widernatürlichkeiten des 
griechischen Zeitalters. Die Männerliebe ist viel weiter verbreitet, als sich die meisten von uns 
träumen lassen; darüber könnten die geheimen Akten mancher Polizeibüros erschreckende 
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Tatsachen veröffentlichen.(42) Aber auch unter den Frauen leben die Widernatürlichkeiten des alten
Griechenland in stärkerem Maße wieder auf. Die lesbische Liebe, der Sapphismus, soll unter den 
verheirateten Frauen in Paris ziemlich verbreitet sein und, nach Taxel, unter den vornehmen Pariser 
Damen sogar .in enormem Maße. In Berlin soll ein Viertel der Prostituierten Tribadie treiben, aber 
auch in den Kreisen unserer vornehmen Frauenwelt fehlt es nicht an Jüngerinnen der Sappho.
Eine andere unnatürliche Befriedigung des Geschlechtstriebs sind die Notzuchtverbrechen an 
Kindern, die sich in den letzten Jahrzehnten vervielfacht haben. So wurden in Deutschland wegen 
Verbrechen und Vergehen wider die Sittlichkeit verurteilt im Jahre 1895: 10.239, 1905: 13.432, 
1906: 13.577 Personen. Darunter auf Grund des § 174 (unzüchtige Handlungen mit Kindern) im 
Jahre 1902: 58, 1907: 72 Personen, und aufgrund des § 176 Absatz 5 (unzüchtige Handlungen mit 
Personen unter 14 Jahren) im Jahre 1902: 4.090, 1906: 4.548, 1907: 4.397. In Italien belief sich die 
Zahl der Verbrechen wider die Sittlichkeit 1887 bis 1889 auf 4.590, 1903 auf 8.461 oder 19,44 und 
25,67 auf 100.000 Einwohner. Die gleiche Tatsache ist in Österreich konstatiert worden. "Das starke
Emporschnellen der Sittlichkeitsdelikte im Zeitraum 1880 bis 1890" - sagt mit vollem Recht H. 
Herz - "zeigt, daß die wirtschaftliche Struktur der Gegenwart mit |239| der Erhöhung der 
Ledigkeitsziffer und ihrer Bedingtheit durch die Wanderungen im Lande nicht zum geringsten Teile 
die Ursache der schlechten moralischen Verhältnisse geworden ist."(43)
Die "liberalen Berufe", zu denen wesentlich Angehörige der höheren Klassen gehören, stellen in 
Deutschland zirka 5,6 Prozent zu den kriminellen Verbrechen, aber zu den Notzuchtverbrechen an 
Kindern zirka 13 Prozent. Dieser Prozentsatz würde noch höher sein, hätte man in jenen Kreisen 
nicht reichliche Mittel, das Verbrechen zu verheimlichen. Die schreckenerregenden Enthüllungen, 
die in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts die "Pall Mall Gazette" über den Mißbrauch 
von Kindern in England brachte, zeigten, was für Zustände auf diesem Gebiet vorhanden sind.
Über die venerischen Krankheiten und ihre Zunahme geben die folgenden Zahlen Aufschluß über 
die in den Krankenhäusern des Deutschen Reiches zugegangenen Fälle venerischer Krankheiten:

Tripper Syphilis Tripper Syphilis Tripper Syphilis

1877-
1879

23.344 67.750 1886-1888 32.275 53.664 1895-1897 53.587 74.092

1880-
1882

28.700 79.220 1889-1891 41.381 60.793 1898-1901 83.374 101.225

1983-
1885

30.038 65.980 1892-1894 50.541 78.093 1902-1904 68.350 76.678

Wenn wir den durchschnittlichen Jahresbetrag nehmen, so ist er im Zeitraum von 25 Jahren von 
7.781 (Tripper) und 22.583 (Syphilis) auf 22.750 und 25.559 gestiegen. Die Bevölkerungszahl hat 
nur um 25 Prozent zugenommen, die Zahl der Tripperkranken aber um 182 und die Zahl der 
Syphilitiker um 19 Prozent!
Wir haben noch eine Statistik, die sich zwar nicht über viele Jahre erstreckt, sondern nur einen 
einzigen Tag herausgreift und angibt, wie viele Patienten am 30. April 1900 wegen Tripper, 
Schanker und Syphilis in ärztlicher Behandlung standen. Diese Statistik ist vom preußischen 
Kultusministerium veranlaßt. Ein Fragebogen war an sämtliche Ärzte Preußens gerichtet. Obwohl 
von diesen nur 65,5 Prozent geantwortet haben, ergab diese Anfrage, daß am 30. April 1900 in 
Preußen nahezu 41.000 Geschlechtskranke in ärztlicher Behandlung standen. 11.000 von diesen 
waren mit frischer Syphilis behaftet. In Berlin allein fanden sich an diesem Tage 11.600 
Geschlechtskranke, darunter 3.000 frische Syphilitiker. Auf je 100.000 erwachsene Einwohner 
standen in ärztlicher Behandlung:

|240| Männer Frauen

In Berlin 1.419 457

In 17 Städten mit über 100.000 999 279
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Einwohnern

In 42 Städten mit 50.000 bis 100.000 
Einwohnern

584 176

In 47 Städten mit unter 30.000 
Einwohnern

450 169

In den übrigen Städten und 
Landgemeinden

80 27

In ganz Deutschland 282 92
Im einzelnen sind von den Städten besonders stark belastet die Hafenstädte, die Städte mit 
Hochschulen, Garnison und Industrie sowie Städte mit Handel und Industrie und Garnison. 
(Königsberg auf 100.000 2.152 Männer und 619 Frauen, Köln 1.509 und 402, Frankfurt a.M. 1.505 
und 599.)
Was Berlin betrifft, so findet Blaschko, "daß in einer Großstadt wie Berlin alljährlich von 1.000 
jungen Männern zwischen 20 und 50 Jahren fast 200, also beinahe der fünfte Teil, an Tripper 
erkrankt und etwa 24 an frischer Syphilis. Nun beträgt aber die Zeit, während welcher die 
männliche Jugend der Gefahr einer geschlechtlichen Infektion ausgesetzt ist, länger als ein Jahr; sie 
beträgt für manche Bevölkerungsschichten fünf, für manche zehn Jahre und darüber. Ein junger 
Mann also wird nach fünfjährigem Zölibat einmal einen Tripper erwerben, in zehn Jahren zweimal. 
Nach vier bis fünf Jahren würde jeder zehnte, nach acht bis zehn jeder fünfte junge Mann Syphilis 
akquirieren. Oder mit anderen Worten: von den Männern, die über dreißig Jahre alt in die Ehe 
treten, würde jeder zweimal Tripper gehabt haben und jeder vierte und fünfte syphilitisch sein. Das 
sind Zahlen, die unter der denkbar vorsichtigsten Berechnung gewonnen sind und die uns Ärzten, 
denen so manches vor der Welt verschwiegen gehaltene Unglück gebeichtet wird., nicht übertrieben
vorkommen."
Die Resultate der Enquete vom 30. April 1900 finden ihre Bestätigung in einer ausführlichen Arbeit 
über diesen Gegenstand für die preußische Armee, die aus dem Jahre 1907 stammt und von dem 
Stabsarzt Dr. Schwiening verfaßt worden ist.(44)
Es ergibt sich, daß die einzelnen Armeekorpsbezirke, die sich im großen ganzen - doch nicht immer 
vollständig - mit den Bezirken der Provinzen decken, alljährlich ungefähr immer dieselbe Quote an 
venerisch kranken Rekruten liefern. Einige Armeekorps aber zeich- |241| nen sich durch besonders 
hohe Ziffern aus. So zunächst das dritte, aus Brandenburg sich rekrutierende Korps. Es ist Berlin, 
dem im wesentlichen die Schuld an den 2 Prozent geschlechtskranken Rekruten beizumessen ist. Im
neunten Korps wird Berlin durch Altona (Hamburg), im zwölften durch Dresden und im 
neunzehnten durch Leipzig ersetzt. Noch genauer geht die Verbreitung der Geschlechtskrankheiten 
in der Zivilbevölkerung hervor aus Schwienings Berechnung des auf die einzelnen 
Regierungsbezirke entfallenden Prozentsatzes venerischer Rekruten. Von 1.000 Eingestellten waren 
venerisch krank:

1903 1904 1905

Berlin 40,9 37,2 45,2

27 Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern 14,9 16,7 15,8

26 Städte mit 50000 bis 100000 Einwohnern 11,6 9,6 9,5

33 Städte mit 25000 bis 50000 Einwohnern 8,2 6,8 9,1

Städte mit weniger als 25000 Einwohnern und 
Landgemeinden

4,3 5,0 4,0

Staat 7,6 8,1 7,8
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Den ersten Platz nimmt Schöneberg ein mit 58,4 venerisch kranken Rekruten von 1.000 
Eingestellten. Für außerpreußische Großstädte stellte Hamburg von 1.000 Rekruten 29,8, Leipzig 
29,4, Dresden 19, Chemnitz 17,8, München 16,4 geschlechtskrank ein.
Nach G. v. Mayr betrug der Jahreszugang an venerischen Krankheiten pro Tausend der 
durchschnittlichen Kopfstärke für 1903/04 in Preußen 19,6, in Österreich-Ungarn 60,3, in 
Frankreich 27,1, in Italien 85,2, in England 125, in Belgien 28,3, in Niederlanden 31,4, in Rußland 
40,5, in Dänemark 45. Besonders hoch ist der Krankenzugang an venerischen Krankheiten in der 
Marine: In der deutschen betrug er für 1905/06 an Bord im Ausland 113,6 pro Tausend, in den 
heimischen Gewässern 58,8, am Lande 57,8 und in der englischen im Jahre 1905 121,55, 1906 
121,94.
Wir sehen also, wie infolge unserer sozialen Zustände Laster, Ausschweifungen, Vergehen und 
Verbrechen aller Art erzeugt werden und zunehmen. Die ganze Gesellschaft kommt in einen 
Zustand der Unruhe, unter dem die Frauen am meisten leiden.
Die Frauen fühlen dieses immer mehr und suchen Abhilfe. Sie verlangen in erster Linie 
ökonomische Selbständigkeit und Unabhängigkeit, die Frau soll wie der Mann zu allen Tätigkeiten 
zugelassen |242| werden, zu denen sich ihre Kräfte und Fähigkeiten eignen; sie verlangen 
insbesondere auch die Zulassung zu den mit dem Namen der "liberalen Berufe" bezeichneten 
Gewerben. Sind diese Bestrebungen berechtigt? Sind sie ausführbar? Helfen sie? Das sind Fragen, 
deren Beantwortung sich aufdrängt.

Fußnoten von August Bebel
(1) F. Hügel, Zur Geschichte, Statistik und Regelung der Prostitution in Wien, 1865. <=
(2) Max Rubner, Lehrbuch der Hygiene. 8. Auflage, S. 654. Leipzig 1907. <=
(3) Th. Bade, Über Gelegenheitsmacherei und öffentliches Tanzvergnügen. Berlin 1858. <=
(4) In der Tat zeigte schon eine Statistik, die das Berliner Polizeipräsidium in den Jahren 1871/72 
über die Herkunft von 2.224 eingeschriebenen Prostituierten aufnehmen ließ, daß 1.015 = 47,9 
Prozent aus dem Handwerkerstand, 467 = 22,0 Prozent aus dem Fabrikarbeiterstand, 305 = 14,4 
Prozent aus dem kleinen Beamtenstand, 222 = 10,4 Prozent aus den Handels- und 
Verkehrstreibenden, 87 = 4,1 Prozent aus der Landwirtschaft und 26 = 1,2 Prozent aus dem 
Militärstand stammten. Von 102 war der Beruf des Vaters nicht zu ermitteln. <=
(5) R. Schmölder, Die Bestrafung und polizeiliche Behandlung der gewerbsmäßigen Unzucht. 
Düsseldorf 1892. <=
(6) J. Kühn, Die Prostitution im neunzehnten Jahrhundert vom sanitätspolizeilichen Standpunkt. 
Leipzig 1892. <=
(7) Dr. Fock, Die Prostitution in ethischer und sanitärer Beziehung. Deutsche Vierteljahresschrift 
für öffentliche Gesundheitspflege. 20. Band, 1. Heft. <=
(8) Dr. B. Severus, Prostitution und Staatsgewalt. Dresden 1899. <=
(9) Paul Kampffmeyer, Die Prostitution als soziale Klassenerscheinung und ihre sozialpolitische 
Bekämpfung. S. 41. Berlin 1905. <=
(10) "Wenn im Zirkus Busch der Bund der Landwirte tagt oder große Kongresse in Berlin 
abgehalten werden, dann steigen die Preise ... für Menschenfleisch." Satyr, Lebeweltnächte der 
Friedrichstraße. S. 16. Berlin 1907. <=
(11) Handbuch der Hygiene. Herausgegeben von Dr. med. Th. Weyl, 10. Band. "Hygiene der 
Prostitution und venerischen Krankheiten." Bearbeitet von Dr. A. Blaschko, Berlin. S. 111. Jena 
1901. <=
(12) "Tatsächlich aber werden durch das ganze Regulierungssystem die venerischen Krankheiten in 
keiner Weise erfolgreich bekämpft oder auch nur nachweisbar vermindert. Die trügerische 
Sicherheit, die den Männern gegeben wird, macht sie unvorsichtiger; die Vermehrung der 
Wechselbeziehungen vergrößert die Ansteckungsgefahr um mindestens ebensoviel, als die 
Ausschaltung einiger Schwerkranker durch den Arzt sie vermindert." August Forel, Die sexuelle 
Frage. S. 338/339. München 1907. <=
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(13) Zweiter Verwaltungsbericht des königlichen Polizeipräsidiums von Berlin für die Jahre 1881 
bis 1890. S. 351 bis 359. <=
(14) Die zuverlässigsten Helfer der Frauen waren die englischen Arbeiter. "Wir beschlossen", so 
schreibt Josephine Butler in ihrer berühmten Schrift "Zur Geschichte eines Kreuzzugs", "die Nation 
anzurufen. Schon im Herbst 1869 hatten wir an jedes Parlamentsmitglied beider Häuser und an 
viele andere Führer weltlicher und kirchlicher Parteien persönlich geschrieben. Von all den 
Antworten, die wir auf diese Briefe erhielten, äußerten sich einige wenige völlig zustimmend ... Da 
uns von den Kreisen, auf deren Interesse an der Sache wir zunächst gehofft hatten, eine so geringe 
Ermutigung zuteil wurde, wandten wir uns an die Arbeiterbevölkerung des Landes. Hier kam man 
uns ganz anders entgegen. Ich bin mir wohl bewußt, daß die arbeitenden Klassen ihre Fehler haben 
und ebensowenig wie andere Volksschichten frei von Egoismus sind; aber die Überzeugung steht 
bei mir unerschütterlich fest, daß das Volk, sobald es im Namen der Gerechtigkeit angerufen wird, 
fast immer eine loyale und zuverlässige Gesinnung beweist." Zitiert bei P. Kampffmeyer, a.a.O., S. 
69. <=
(15) "Im Jahre 1901 wurde in Wien eine Französin unter dem Gejohle der Menge von dem 
Polizeiagenten Neuhofer mißhandelt, in das Gefängnis zu Dirnen geworfen und gewaltsam ärztlich 
untersucht. Fünf Interpellationen provozierte dieser Fall im Reichsrat. Im Jahre 1902 wurden in 
Hamburg und Kiel Damen unter dem Verdacht der Prostitution verhaftet und zum Teil roh 
behandelt. Diese Fälle führten am 8. September zu einer riesigen Demonstrationsversammlung in 
Hamburg, die von Mitgliedern aller Parteien besucht war." P. Kampffmeyer, a.a.O., S. 66. <=
(16) 15. August 1893. Berlin. <=
(17) Die gesundheitsschädliche Tragweite der Prostitution. Von Dr. Oskar Lassar. Berlin 1892, 
August Hirschwald <=
(18) Die Behandlung der Geschlechtskrankheiten in Krankenkassen und Heilanstalten. Berlin 1890,
Fischers Medizinische Buchhandlung. <=
(19) Diese Bestimmung des Krankenversicherungsgesetzes (§ 6 a), welche den Gemeinden 
ermöglichte, zu beschließen, daß bei Erkrankungen durch geschlechtliche Ausschweifung das 
Krankengeld überhaupt nicht oder nur teilweise gewährt werde, ist durch die Novelle vom 25. Mai 
1903 beseitigt worden, die mit dem 1. Januar 1904 in Kraft getreten ist. <=
(20) Unter den Insassen der Blindenanstalten waren nämlich erblindet durch Infektion bei der 
Geburt in Berlin 21,3, Wien 31, Breslau 35,1, Budapest 47,9, München 73,8. Th. Weyl, soziale 
Hygiene. S. 62. Jena 1904. <=
(21) "Was die Straße verschlingt". Sozialer Roman in 3 Bänden. Berlin, A. Hoffmann & Komp. <=
(22) Dr. Elisabeth Blackwell, The moral education. <=
(23) Mantegazza, L'amour dans l'humanité. <=
(24) Die Stellung der Polizei zur Prostitution ist überhaupt in mehr als einer Beziehung interessant. 
So wurde 1899 in Berlin in einem Prozeß festgestellt, daß ein Polizeikommissar eine Prostituierte 
benutzte, um einen Studenten zu überwachen und auszuhorchen, den der Polizeikommissar im 
Verdacht hatte, Anarchist zu sein. Und gar in Prag teilte der Polizeidirektor im August 1902 einem 
dortigen Blatte mit, daß der Frau eines dortigen niederen Polizeibeamten die Konzession für ein 
toleriertes Freudenhaus entzogen wurde, weil ihr Mann einen Häftling mißhandelt hatte. Die Prager 
Polizei belohnt also ihre Beamten durch Erteilung von Konzessionen für öffentliche Häuser. Ein 
herrlicher Zustand. <=
(25) Dr. Sicard de Plauzoles, La fonction sexuelle. S. 67. Paris 1908. <=
(26) Kamillo Karl Schneider, Die Prostituierte und die Gesellschaft. Eine soziologisch-ethische 
Studie. S. 40 bis 41, 188 bis 189, Leipzig 1908. <=
(27) Auf 1.000 Mitglieder der Berliner Gewerbskrankenkasse kamen Erkrankungen an

Gonorrhöe Weicher Schanker Syphilis

männl. weibl. männl. weibl. männl. weibl.

1892 bis 1895 34,6 9,8 8,8 1,5 10,2 7,7
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1896 bis 1900 42,4 8,4 11,9 1,6 12,1 4,5

1901 bis 1902 45,8 9,7 13,0 2,0 15,9 7,0
F. Prinzing, a.a.O., S. 229. <=
(28) Karl Marx, Das Kapital. 2. Auflage, 1. Band, S. 480. <=
(29) A.a.O., S. 458. <=
(30) Berlin 1893, Moderner Verlag. <=
(31) Dr. med. Max Taube, Der Schutz der unehelichen Kinder. Leipzig 1893, Veit & Komp. <=
(32) Berlin 1889, Wilh. Ißleib (Gustav Schuhr). <=
(33) In seiner Schrift "Kapital und Presse", Berlin 1891, konstatiert Dr. F. Mehring, daß eine nicht 
unbefähigte Schauspielerin an einem sehr bekannten Theater mit 100 Mark monatlicher Gage 
angestellt war, daß aber ihre Ausgaben allein für Garderobe in einem Monat sich auf 1.000 Mark 
beliefen. Das Defizit deckte ein "Freund". <=
(34) Auf Anregung des Pastors Wagner wurde auf der Konferenz der Sittlichkeitsvereine vom 20. 
September 1894 eine Enquete beschlossen. Die Resultate sind veröffentlicht in einem zweibändigen
Werk, "Die geschlechtlich-sittlichen Verhältnisse der evangelischen Landbewohner im Deutschen 
Reiche. 1895 bis 1896". <=
(35) Professor S. Bettmann, Die ärztliche Überwachung der Prostituierten. "Handbuch der sozialen 
Medizin". 8. Band, S. 82. Jena 1905. <=
(36) S. Bettmann, a.a.O., S. 194. <=
(37) S. Turcsanyi und S. Engel, Das italienische Findelwesen. Vierteljahrshefte für öffentliche 
Gesundheitspflege 1903. 35. Band, S. 771. <=
(38) Handwörterbuch der Staatswissenschaften. 3. Auflage. 4. Band. 1919. Artikel Findelhäuser 
oder Findelanstalten. <= (39) G. v. Mayr, a.a.O., S. 140. <=
(40) Schnapper-Arndt, a.a.O., S. 181. <=
(41) F. Prinzing, Die Ursachen der Totgeburten. Allgemeines Statistisches Archiv 1907. 7. Band, S. 
43 bis 44. <=
(42) Seitdem haben die Prozesse Moltke, Lynar, Eulenburg noch ein viel schrecklicheres Bild 
aufgerollt, als man erwarten konnte. Sie haben bewiesen, wie weit diese Perversität in höheren 
Gesellschaftskreisen, besonders in den Militär- und Hofkreisen, verbreitet ist. <=
(43) Dr. Hugo Herz, Verbrechen und Verbrechertum in Österreich. S. 65. Tübingen 1908. <=
(44) Siehe Generaloberarzt Professor Dr. Schumburg, Die Geschlechtskrankheiten, ihr Wesen, ihre 
Verbreitung. Leipzig 1909. <=

Rosa Luxemburg: Frauenwahlrecht und Klassenkampf
Aus: »Frauenwahlrecht«, Propagandaschrift zum II. sozialdemokratischen Frauentag,Stuttgart, 12. Mai 1912.

http://www.mlwerke.de/lu/lua.htm 

Rosa Luxemburg (1871-1919) Gründerin der sozialdemokratischen Partei Polens, Promotion in Nationalökonomie (heute
würde man VWL dazu sagen), Dozentin an der Parteischule der SPD, während des 1. Weltkriegs Gegnerin der SPD-
Mehrheit (Bewilligung der Kriegskredite etc), extrem einflussreiche Agiatorin. Nach den Krieg mit Karl Liebknecht 
Gründerin des Spartakusbunds (spätere KPD),  von Militärs zusammen mit Liebknechts mit Billigung der SPD-
Reichsregierung (Ebert, Noske) ermordet. 

»Warum gibt es in Deutschland keine Arbeiterinnenvereine? Warum hört man so wenig von der 
Arbeiterinnenbewegung?« Mit diesen Worten leitete eine der Gründerinnen der proletarischen 
Frauenbewegung in Deutschland, Emma Ihrer, im Jahre 1898 ihre Schrift ein: »Die Arbeiterinnen 
im Klassenkampf.« Kaum vierzehn Jahre sind seitdem verflossen, und heute ist die proletarische 
Frauenbewegung in Deutschland mächtig entfaltet. Mehr als hundertfünfzigtausend 
gewerkschaftlich organisierte Arbeiterinnen bilden mit die Kerntruppen des wirtschaftlich 
kämpfenden Proletariats. Viele Zehntausende politisch organisierter Frauen sind um das Banner der 
Sozialdemokratie geschart: das sozialdemokratische Frauenorgan zählt über hunderttausend 
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Abonnenten; die Forderung des Frauenwahlrechts steht auf der Tagesordnung des politischen 
Lebens der Sozialdemokratie.

Manch einer könnte gerade aus diesen Tatsachen heraus die Bedeutung des Kampfes um das 
Frauenwahlrecht unterschätzen. Er könnte denken: auch ohne die politische Gleichberechtigung des
weiblichen Geschlechts haben wir glänzende Fortschritte in der Aufklärung und Organisierung der 
Frauen erzielt, das Frauenwahlrecht ist wohl auch weiterhin keine dringende Notwendigkeit. Doch 
wer so denkt, unterliegt einer Täuschung. Die großartige politische und gewerkschaftliche 
Aufrüttelung der Massen des weiblichen Proletariats in den letzten anderthalb Jahrzehnten ist nur 
deshalb möglich geworden, weil die Frauen des arbeitenden Volkes trotz ihrer Entrechtung am 
politischen Leben und an den parlamentarischen Kämpfen ihrer Klasse den regsten Anteil nehmen. 
Die Proletarierinnen zehren bis jetzt vom Wahlrecht der Männer, an dem sie tatsächlich teilnehmen, 
wenn auch nur indirekt. Der Wahlkampf ist jetzt schon für große Massen der Frauen wie der 
Männer der Arbeiterklasse ein gemeinsamer. In allen sozialdemokratischen Wählerversammlungen 
bilden die Frauen ein zahlreiches, manchmal das überwiegende, stets ein regsames und 
leidenschaftlich beteiligtes Publikum. In allen Wahlkreisen, wo eine gefestigte sozialdemokratische 
Organisation besteht, verrichten die Frauen mit die Wahlarbeit. Sie sind es auch, denen ein großes 
Verdienst an der Verbreitung von Flugblättern, an dem Werben von Abonnenten für die 
sozialdemokratische Presse zufällt, diese wichtigste Waffe des Wahlkampfes.

Der kapitalistische Staat hat den Frauen des Volkes nicht verwehren können, daß sie alle diese 
Mühen und Pflichten im politischen Leben auf sich nahmen. Er selbst hat ihnen die Möglichkeit 
dazu Schritt für Schritt durch die Gewährung des Vereins- und Versammlungsrechts erleichtern und 
sichern müssen. Nur das letzte politische Recht, das Recht, den Wahlzettel abzugeben, unmittelbar 
über die Volksvertretung in den gesetzgebenden und verwaltenden Körperschaften zu entscheiden 
und diesen Körperschaften als Erwählte anzugehören, nur dieses Recht will der Staat den Frauen 
nicht zugestehen. Allein hier, wie auf allen anderen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens heißt es:
»Wehre den Anfängen!« Der heutige Staat ist vor den proletarischen Frauen schon zurückgewichen,
als er sie in öffentliche Versammlungen, in politische Vereine zuließ. Allerdings hat er das nicht aus 
freiem Willen getan, sondern der bitteren Not gehorchend, unter dem unwiderstehlichen Druck der 
aufstrebenden Arbeiterklasse. Nicht zuletzt war es das stürmische Vorwärtsdrängen der 
Proletarierinnen selbst, das den preußisch-deutschen Polizeistaat gezwungen hat, das famose 
»Frauensegment« in den politischen Vereinsversammlungen preiszugeben und den Frauen die Tore 
der politischen Organisationen sperrangelweit zu öffnen. Damit ist der Stein noch schneller ins 
Rollen gekommen. Der unaufhaltsame Fortschritt des proletarischen Klassenkampfes hat die 
arbeitenden Frauen mitten in den Strudel des politischen Lebens gerissen. Dank der Ausnützung des
Vereins- und Versammlungsrechts haben sich die Proletarierinnen den regsten Anteil an dem 
parlamentarischen Leben, an den Wahlkämpfen errungen. Und nun ist es nur eine unabweisbare 
Folge, nur das logische Ergebnis der Bewegung, daß heute Millionen proletarischer Frauen 
selbstbewußt und trotzig rufen: Her mit dem Frauenwahlrecht!

Ehemals, in den schönen Zeiten des vormärzlichen Absolutismus, hieß es gewöhnlich von dem 
ganzen arbeitenden Volke, es sei »noch nicht reif« zur Ausübung politischer Rechte. Heute kann das
nicht von den proletarischen Frauen gesagt werden, denn sie haben ihre Reife für die Ausübung 
politischer Rechte erwiesen. Weiß doch jeder, daß ohne sie, ohne die begeisterte Mithilfe der 



Proletarierinnen, die deutsche Sozialdemokratie am 12. Januar nimmermehr den glänzenden Sieg 
errungen, die 4 1/4 Millionen Stimmen erhalten hätte. Aber gleichwohl: das arbeitende Volk hat 
jedesmal seine Reife zur politischen Freiheit durch eine siegreiche revolutionäre Massenerhebung 
erweisen müssen. Erst wenn das Gottesgnadentum auf dem Thron und die Edelsten und Besten der 
Nation die schwielige Faust des Proletariats fest auf dem Auge und sein Knie auf ihrer Brust 
fühlten, erst dann kam ihnen auch blitzartig der Glaube an die politische »Reife« des Volkes.

Heute sind die Frauen des Proletariats an der Reihe, ihre Reife dem kapitalistischen Staate zum 
Bewußtsein zu bringen. Das geschieht durch eine andauernde, machtvolle Massenbewegung, in der 
alle Mittel des proletarischen Kampfes und Druckes in Anwendung gebracht werden müssen.

Um das Frauenwahlrecht handelt es sich als Ziel, aber die Massenbewegung dafür ist nicht 
Frauensache allein, sondern gemeinsame Klassenangelegenheit der Frauen und Männer des 
Proletariats. Denn die Rechtlosigkeit der Frau ist heute in Deutschland nur ein Glied in der Kette 
der Reaktion, die das Leben des Volkes fesselt, und sie steht im engsten Zusammenhang mit der 
anderen Säule dieser Reaktion: mit der Monarchie. In dem heutigen groß-kapitalistischen, 
hochindustriellen Deutschland des zwanzigsten Jahrhunderts, im Zeitalter der Elektrizität und der 
Luftschiffahrt, ist die politische Rechtlosigkeit der Frau genau ein so reaktionäres Überbleibsel alter
abgelebter Zustände wie die Herrschaft des Gottesgnadentums auf dem Throne. Beide 
Erscheinungen: das Instrument des Himmels als tonangebende Macht des politischen Lebens und 
die Frau, die züchtig am häuslichen Herde saß, unbekümmert um die Stürme des öffentlichen 
Lebens, um Politik und Klassenkampf: sie beide wurzeln in den vermorschten Verhältnissen der 
Vergangenheit, in den Zeiten der Leibeigenschaft auf dem Lande und der Zünfte in der Stadt. In 
diesen Zeiten waren sie begreiflich und notwendig. Beide: Monarchie wie Rechtlosigkeit der Frau 
sind heute durch die moderne kapitalistische Entwicklung entwurzelt, zur lächerlichen Karikatur auf
die Menschheit geworden. Sie bestehen jedoch in der heutigen modernen Gesellschaft weiter, nicht 
etwa deshalb, weil man vergessen hätte, sie wegzuräumen, nicht aus bloßer Beharrlichkeit und 
Trägheit der Zustände. Nein, sie sind noch da, weil beide - Monarchie wie Rechtlosigkeit der Frau - 
zu mächtigen Werkzeugen volksfeindlicher Interessen geworden sind. Hinter dem Thron und Altar 
wie hinter der politischen Versklavung des weiblichen Geschlechts verschanzen sich heute die 
schlimmsten und brutalsten Vertreter der Ausbeutung und der Knechtschaft des Proletariats. 
Monarchie und Rechtlosigkeit der Frau sind zu den wichtigsten Werkzeugen der kapitalistischen 
Klassenherrschaft geworden.

Für den heutigen Staat handelt es sich in Wirklichkeit darum, den arbeitenden Frauen und ihnen 
allein das Wahlrecht vorzuenthalten. Von ihnen befürchtet er mit Recht die Gefährdung aller 
althergebrachten Einrichtungen der Klassenherrschaft. So des Militarismus, dessen Todfeindin jede 
denkende Proletarierin sein muß; der Monarchie; des Raubsystems der Zölle und Steuern auf 
Lebensmittel usw. Das Frauenwahlrecht ist für den heutigen kapitalistischen Staat ein Greuel und 
Schrecken, weil hinter ihm die Millionen Frauen stehen, die den inneren Feind, die revolutionäre 
Sozialdemokratie stärken würden. Käme es auf die Damen der Bourgeoisie an, so hätte der 
kapitalistische Staat von ihnen nur eine wirksame Unterstützung der Reaktion zu erwarten. Die 
meisten bürgerlichen Frauen, die sich im Kampfe gegen »die Vorrechte der Männer« wie Löwinnen 
gebärden, würden im Besitz des Wahlrechts wie fromme Lämmlein mit dem Troß der konservativen
und klerikalen Reaktion gehen. Ja, sie wären sicher noch um ein Beträchtliches reaktionärer als der 



männliche Teil ihrer Klasse. Von der kleinen Zahl Berufstätiger unter ihnen abgesehen, nehmen die 
Frauen der Bourgeoisie an der gesellschaftlichen Produktion keinen Anteil, sie sind bloße 
Mitverzehrerinnen des Mehrwerts, den ihre Männer aus dem Proletariat herauspressen, sie sind 
Parasiten der Parasiten am Volkskörper. Und Mitverzehrer sind gewöhnlich noch rabiater und 
grausamer in der Verteidigung ihres »Rechts« auf Parasitendasein, als die unmittelbaren Träger der 
Klassenherrschaft und der Ausbeutung. Die Geschichte aller großen Revolutionskämpfe hat dies 
grauenvoll bestätigt. Als nach dem Fall der Jakobinerherrschaft in der großen französischen 
Revolution der gefesselte Robespierre auf dem Wagen zum Richtplatz gefahren wurde, da führten 
die nackten Lustweiber der siegestrunkenen Bourgeoisie auf den Straßen einen schamlosen 
Freudentanz um den gefallenen Revolutionshelden auf. Und als im Jahre 1871 in Paris die 
heldenmütige Arbeiterkommune mit Mitrailleusen besiegt wurde, da übertrafen die rasenden Weiber
der Bourgeoisie in ihrer blutigen Rache an dem niedergeworfenen Proletariat noch ihre 
bestialischen Männer. Die Frauen der besitzenden Klassen werden stets fanatische Verteidigerinnen 
der Ausbeutung und Knechtung des arbeitenden Volkes bleiben, von der sie aus zweiter Hand die 
Mittel für ihr gesellschaftlich unnützes Dasein empfangen.

Wirtschaftlich und sozial stellen die Frauen der ausbeutenden Klassen keine selbständige Schicht 
der Bevölkerung dar. Sie üben bloß die soziale Funktion als Werkzeuge der natürlichen 
Fortpflanzung für die herrschenden Klassen aus. Hingegen sind die Frauen des Proletariats 
wirtschaftlich selbständig, sie sind für die Gesellschaft produktiv tätig so gut wie die Männer. Nicht 
in dem Sinne, daß sie dem Manne durch häusliche Arbeit helfen, mit dem kargen Lohn das tägliche 
Dasein der Familie zu fristen und Kinder zu erziehen. Diese Arbeit ist nicht produktiv im Sinne der 
heutigen kapitalistischen Wirtschaftsordnung, und mag sie in tausendfältigen kleinen Mühen eine 
Riesenleistung an Selbstaufopferung und Kraftaufwand ergeben. Sie ist nur eine private 
Angelegenheit des Proletariers, sein Glück und Segen, und gerade deshalb bloße Luft für die 
heutige Gesellschaft. Als produktiv gilt - solange Kapitalherrschaft und Lohnsystem dauern werden 
- nur diejenige Arbeit, die Mehrwert schafft, die kapitalistischen Profit erzeugt. Von diesem 
Standpunkt ist die Tänzerin im Tingeltangel, die ihrem Unternehmer mit ihren Beinen Profit in die 
Tasche fegt, eine produktive Arbeiterin, während die ganze Mühsal der Frauen und Mütter des 
Proletariats in den vier Wänden ihres Heimes als unproduktive Tätigkeit betrachtet wird. Das klingt 
roh und wahnwitzig, entspricht aber genau der Roheit und dem Wahnwitz der heutigen 
kapitalistischen Wirtschaftsordnung, und diese rohe Wirklichkeit klar und scharf zu erfassen, ist die 
erste Notwendigkeit für die proletarischen Frauen.

Denn gerade von diesem Standpunkt aus ist jetzt der Anspruch der Proletarierinnen auf politische 
Gleichberechtigung in fester wirtschaftlicher Grundlage verankert. Millionen von proletarischen 
Frauen schaffen heute kapitalistischen Profit gleich Männern - in Fabriken, Werkstätten, in der 
Landwirtschaft, in der Hausindustrie, in Büros, in Läden. Sie sind also produktiv im strengsten 
wissenschaftlichen Sinne der heutigen Gesellschaft. Jeder Tag vergrößert die Scharen der 
kapitalistisch ausgebeuteten Frauen, jeder neue Fortschritt in der Industrie, in der Technik schafft 
neuen Platz für Frauen im Getriebe der kapitalistischen Profitmacherei. Und damit fügt jeder Tag 
und jeder industrielle Fortschritt einen neuen Stein zur festen Grundlage der politischen 
Gleichberechtigung der Frauen. Für den wirtschaftlichen Mechanismus selbst ist jetzt Schulbildung 
und geistige Intelligenz der Frauen notwendig geworden. Die beschränkte weltfremde Frau des 
altväterischen »häuslichen Herdes« taugt heute so wenig für die Ansprüche der Großindustrie und 



des Handels wie für die Anforderungen des politischen Lebens. Freilich, auch in dieser Beziehung 
hat der kapitalistische Staat seine Pflichten vernachlässigt. Bis jetzt haben die gewerkschaftlichen 
und sozialdemokratischen Organisationen das meiste und beste für die geistige und moralische 
Erweckung und Schulung der Frauen getan. Wie schon vor Jahrzehnten in Deutschland die 
Sozialdemokraten als die tüchtigsten, intelligentesten Arbeiter bekannt waren, so sind heute die 
Frauen des Proletariats durch Sozialdemokratie und Gewerkschaften aus der Stickluft ihres engen 
Daseins, aus der kümmerlichen Geistlosigkeit und Kleinlichkeit des häuslichen Waltens 
emporgehoben worden. Der proletarische Klassenkampf hat ihren Gesichtskreis erweitert, ihren 
Geist elastisch gemacht, ihr Denkvermögen entwickelt, hat ihrem Streben große Ziele gewiesen. 
Der Sozialismus hat die geistige Wiedergeburt der Masse der proletarischen Frauen bewirkt und sie 
dadurch zweifellos auch zu tüchtigen produktiven Arbeiterinnen für das Kapital gemacht.

Nach alledem ist die politische Rechtlosigkeit der proletarischen Frauen eine um so 
niederträchtigere Ungerechtigkeit, als sie bereits eine halbe Lüge geworden ist. Beteiligen sich doch
die Frauen in Massen und aktiv am politischen Leben. Jedennoch die Sozialdemokratie kämpft 
nicht mit dem Argument der »Ungerechtigkeit«. Der grundlegende Unterschied zwischen uns und 
dem früheren sentimentalen utopischen Sozialismus beruht gerade darauf, daß wir nicht auf die 
Gerechtigkeit der herrschenden Klassen, sondern einzig und allein auf die revolutionäre Macht der 
Arbeitermassen bauen und auf den Gang der gesellschaftlichen Entwicklung, der jener Macht den 
Boden schafft. So ist die Ungerechtigkeit an sich gewiß kein Argument, um reaktionäre 
Einrichtungen zu stürzen. Wenn sich jedoch das Empfinden der Ungerechtigkeit weiter Kreise der 
Gesellschaft bemächtigt - sagt Friedrich Engels, der Mitschöpfer des wissenschaftlichen 
Sozialismus -, so ist das immer ein sicheres Zeichen, daß in den wirtschaftlichen Grundlagen der 
Gesellschaft weitgehende Verschiebungen Platz gegriffen haben, daß bestehende Zustände bereits 
mit dem Fortschritt der Entwicklung in Widerspruch geraten sind. Die jetzige kraftvolle Bewegung 
der Millionen proletarischer Frauen, die ihre politische Rechtlosigkeit als ein schreiendes Unrecht 
empfinden, ist ein solches untrügliches Zeichen, daß die gesellschaftlichen Grundlagen der 
bestehenden Staatsordnung bereits morsch und ihre Tage gezählt sind.

Einer der ersten großen Verkünder der sozialistischen Ideale, der Franzose Charles Fourier, hat vor 
hundert Jahren die denkwürdigen Worte geschrieben: In jeder Gesellschaft ist der Grad der 
weiblichen Emanzipation (Freiheit) das natürliche Maß der allgemeinen Emanzipation. Das stimmt 
vollkommen für die heutige Gesellschaft. Der jetzige Massenkampf um die politische 
Gleichberechtigung der Frau ist nur eine Äußerung und ein Teil des allgemeinen 
Befreiungskampfes des Proletariats, und darin liegt gerade seine Kraft und seine Zukunft. Das 
allgemeine, gleiche, direkte Wahlrecht der Frauen würde - dank dem weiblichen Proletariat - den 
proletarischen Klassenkampf ungeheuer vorwärtstreiben und verschärfen. Deshalb verabscheut und 
fürchtet die bürgerliche Gesellschaft das Frauenwahlrecht, und deshalb wollen und werden wir es 
erringen. Auch durch den Kampf um das Frauenwahlrecht wollen wir die Stunde beschleunigen, wo
die heutige Gesellschaft unter den Hammerschlägen des revolutionären Proletariats in Trümmer 
stürzt.



Speech by Alexandra Kollontai to the third all-Russian conference of heads of 
the Regional Women’s Departments, 1921: Prostitution and ways of fighting it

Alexandra Kollontai (1872-1952): Russische Sozialistin, Revolutionärin, nach der Revolution 
Volkskommissarin für öffentliche Fürsorge, später erste Diplomatin der Welt, Botschafterin der 
UDSSR in Norwegen und Mexiko. Als Volkskommisarin setzte sie Verbesserungen im 
Mutterschutz, das Recht auf Abtreibung durch. Schlug Volksküchen und kollektive Kindererziehung
vor, um erwerbstätige Frauen zu entlasten. 

Source: Selected Writings of Alexandra Kollontai, Allison & Busby, 1977;
Translated: by Alix Holt.

Comrades, the question of prostitution is a difficult and thorny subject that has received too little 
attention in Soviet Russia. This sinister legacy of our bourgeois capitalist past continues to poison 
the atmosphere of the workers’ republic and affects the physical and moral health of the working 
people of Soviet Russia. It is true that in the three years of the revolution the nature of prostitution 
has, under the pressure of the changing economic and social conditions altered somewhat. But we 
are still far from being rid of this evil. Prostitution continues to exist and threatens the feeling of 
solidarity and comradeship between working men and women, the members of the workers’ 
republic. And this feeling is the foundation and the basis of the communist society we are building 
and making a reality. It is time that we faced up to this problem. It is time that we gave thought and 
attention to the reasons behind prostitution. It is time that we found ways and means of ridding 
ourselves once and for all of this evil, which has no place in a workers’ republic.
Our workers’ republic has so far passed no laws directed at the elimination of prostitution, and has 
not even issued a clear and scientific formulation of the view that prostitution is something that 
injures the collective. We know that prostitution is an evil, we even acknowledge that at the 
moment, in this transitional period with its many problems, prostitution has become extremely 
widespread. But we have brushed the issue aside, we have been silent about it. Partly this is because
of the hypocritical attitudes we have inherited from the bourgeoisie, and partly it is because of our 
reluctance to consider and come to terms with the harm which the widespread mass scale of 
prostitution does to the work collective. And our lack of enthusiasm in the struggle against 
prostitution has been reflected in our legislation.
We have so far passed no statutes recognising prostitution as a harmful social phenomenon. When 
the old tsarist laws were revoked by the Council of People’s Commissars, all the statutes concerning
prostitution were abolished. But no new measures based on the interests of the work collective were
introduced. Thus the politics of the Soviet authorities towards prostitutes and prostitution has been 
characterised by diversity and contradictions. In some areas the police still help to round up 
prostitutes just as in the old days. In other places, brothels exist quite openly. (The 
Interdepartmental Commission on the Struggle against Prostitution has data on this.) And there are 
yet other areas where prostitutes are considered criminals and thrown into forced labour camps. The
different attitudes of the local authorities thus highlight the absence of a clearly worded statute. Our 
vague attitude to this complex social phenomenon is responsible, for a number of distortions of and 
diversions from the principles underlying our legislation and morality.
We must therefore not only confront the problem of prostitution but seek a solution that is in line 
with our basic principles and the programme of social and economic change adhered to by the party
of the communists. We must, above all, clearly define what prostitution is. Prostitution is a 
phenomenon which is closely linked with unearned income, and it thrives in the epoch dominated 
by capital and private property. Prostitutes, from our point of view, are those women who sell their 
bodies for material benefit – for decent food, for clothes and other advantages; prostitutes are all 
those who avoid the necessity of working by giving themselves to a man, either on a temporary 
basis or for life.
Our Soviet workers’ republic has inherited prostitution from the bourgeois capitalist past, when only
a small number of women were involved in work within the national economy and the majority 



relied on the “male breadwinner”, on the father or the husband. Prostitution arose with the first 
states as the inevitable shadow of the official institution of marriage, which was designed to 
preserve the rights of private property and to guarantee property inheritance through a line of lawful
heirs. The institution of marriage made it possible to prevent the wealth that had been accumulated 
from being scattered amongst a vast number of “heirs”. But there is a great difference between the 
prostitution of Greece and Rome and the prostitution we know today. In ancient times the number 
of prostitutes was small, and there was not that hypocrisy which colours the morality of the 
bourgeois world and compels bourgeois society to raise its hat respectfully to the ‘lawful wife” of 
an industrial magnate who has obviously sold herself to a husband she does not love, and, to turn 
away in disgust from a girl forced into the streets by poverty, homelessness, unemployment and 
other social circumstances which derive from the existence of capitalism and private property. The 
ancient world regarded prostitution as the legal complement to exclusive family relationships. 
Aspasia [the mistress of Pericles] was respected by her contemporaries far more than the colourless 
wives of the breeding apparatus.
In the Middle Ages, when artisan, production predominated, prostitution was accepted as something
natural and lawful. Prostitutes had their own guilds and took part in festivals and local events just 
like the other guilds. The prostitute guaranteed that the daughters of the respectable citizens 
remained chaste and their wives faithful, since single men could (for a consideration) turn to the 
members of the guild for comfort. Prostitution was thus to the advantage of the worthy propertied 
citizens and was openly accepted by them.
With the rise of capitalism, the picture changes. In the nineteenth and twentieth centuries 
prostitution assumes threatening proportions for the first time. The sale of women’s labour, which is
closely and inseparably connected with the sale of the female, body, steadily increases, leading to a 
situation where the respected wife of a worker, and not just the abandoned and “dishonoured” girl, 
joins the ranks of the prostitutes: a mother for the sake of her children, or a young girl like Sonya 
Marmeladova for the sake of her family. This is the horror and hopelessness that results from the 
exploitation of labour by capital. When a woman’s wages are insufficient to keep her alive, the sale 
of favours seems a possible subsidiary occupation. The hypocritical morality of bourgeois society 
encourages prostitution by the structure of its exploitative economy, while at the same time 
mercilessly covering with contempt any girl or woman who is forced to take this path.
The black shadow of prostitution stalks the legal marriage of bourgeois society. History has never 
before witnessed such a growth of prostitution as occurred in the last part of the nineteenth and the 
twentieth centuries. In Berlin there is one prostitute for every twenty so-called honest women. In 
Paris the ratio is one to eighteen and in London one to nine. There are different types of prostitution:
there is open prostitution that is legal and subject to regulation, and there is the secret, “seasonal” 
type, All forms of prostitution flourish like a poisonous flower in the swamps of the bourgeois way 
of life.
The world of the bourgeoisie does not even spare children, forcing young girls of nine and ten into 
the sordid embraces of wealthy and depraved old men. In the capitalist countries there are brothels 
which specialise exclusively in very young girls. In this present post-war period every woman faces 
the possibility of unemployment. Unemployment hits women in particular, and causes an enormous 
increase in the army of “street women”. Hungry crowds of women seeking out the buyers of “white 
slaves” flood the evening streets of Berlin. Paris and the other civilised centres of the capitalist 
states. The trade in women’s flesh is conducted quite openly, which is not surprising when you 
consider that the whole bourgeois way of life is based on buying and selling. There is an undeniable
element of material and economic, considerations even the most legal of marriages. Prostitution is 
the way out for the woman who fails to find herself a permanent breadwinner. Prostitution, under 
capitalism provides men with the opportunity of having sexual relationships without having to take 
upon themselves the responsibility of caring materially for the women until the grave.
But if prostitution has such a hold and is so widespread even in Russia, how are we to struggle 
against it? In order to answer this question we must first analyse in more detail the factors giving 
rise to prostitution. Bourgeois science and its academics love to prove to the world, that prostitution 



is a pathological phenomenon, i.e. that it is the result of the abnormalities of certain women, just as 
some people are criminal by nature, some women, it is argued, are prostitutes by nature. Regardless 
of where or how such women might have lived, they would have turned to a life of sin. Marxists 
and the more conscientious scholars, doctors and statisticians have shown clearly that the idea of 
“inborn disposition” is false. Prostitution is above all a social phenomenon; it is closely connected 
to the needy position of woman and her economic dependence on man in marriage and the family. 
The roots of prostitution are m economics. Woman is on the one hand placed in an economically 
vulnerable position, and on the other hand has been conditioned by centuries of education to expect 
material favours from a man in return for sexual favours – whether these are given within or outside
the marriage tie. This is the root of the problem. Here is the reason for prostitution.
If the bourgeois academics of the Lombroso-Tarnovsky school were correct in maintaining that 
prostitutes are born with the marks of corruption and sexual abnormality, how would one explain 
the well-known fact that in a time of crisis and unemployment the number of prostitutes 
immediately increases? How would one explain the fact that the purveyors of “living merchandise” 
who travelled to tsarist Russia from the other countries of western Europe always found a rich 
harvest in areas where crops had failed and the population was suffering from famine, whereas they 
came away with few recruits from areas of plenty? Why do so many of the women who are 
allegedly doomed by nature to ruin only take to prostitution in years of hunger and unemployment?
It is also significant that in the capitalist countries prostitution recruits its servants from the 
propertyless sections of the population. Low-paid work, homelessness, acute poverty and the need 
to support younger brothers and sisters: these are the factors that produce the largest percentage of 
prostitutes. If the bourgeois theories about the corrupt and criminal disposition were true, then all 
classes of the population ought to contribute equally to prostitution. There ought to he the same 
proportion of corrupt women among the rich as among the poor. But professional prostitutes, 
women who live by their bodies, are with rare exceptions recruited from the poorer classes. Poverty,
hunger, deprivation and the glaring social inequalities that are the basis of the bourgeois system 
drive these women to prostitution.
Or again one might point to the fact that prostitutes in the capitalist countries are drawn, according 
to the statistics, from the thirteen to twenty-three age-group. Children and young women, in other 
words. And the majority of these girls are alone and without a home. Girls from wealthy 
backgrounds who have the excellent bourgeois family to protect them turn to prostitution only very 
occasionally. The exceptions are usually victims of tragic circumstances. More often than not they 
are victims of the hypocritical “double morality”. The bourgeois family abandons the girl who has 
“sinned” and she – alone, without support and branded by the scorn of society – sees prostitution as 
the only way out.
We can therefore list as factors responsible for prostitution: low wages, social inequalities, the 
economic dependence of women upon men, and the unhealthy custom by which women expect to 
he supported in return for sexual favours instead of in return for their labour.
The workers’ revolution in Russia has shattered the basis of capitalism and has struck a blow at the 
former dependence of women upon men. All citizens are equal before the work collective. They are 
equally obliged to work for the common good and are equally eligible to the support of the 
collective when they need it. A woman provides for herself not by marriage but by the part she 
plays in production and the contribution she makes to the people’s wealth.
Relations between the sexes are being transformed. But we are still bound by the old ideas. 
Furthermore, the economic structure is far from being completely re-arranged in the new way, and 
communism is still a long way off. In this transitional period prostitution naturally enough keeps a 
strong hold. After all, even though the main sources of prostitution – private property and the policy
of strengthening the family – have been eliminated, other factors are still in force. Homelessness, 
neglect, had housing conditions, loneliness and low wages for women are still with us. Our 
productive apparatus is still in a state of collapse, and the dislocation of the national economy 
continues. These and other economic and social conditions lead women to prostitute their bodies.



To struggle against prostitution chiefly means to struggle against these conditions – in other words, 
it means to support the general policy of the Soviet government – which is directed towards 
strengthening the basis of communism and the organisation of production.
Some people might say that since prostitution will have no place once the power of the workers and 
the basis of communism are strengthened, no special campaign is necessary. This type of argument 
fails to take into account the harmful and disuniting effect that prostitution has on the construction 
of a new communist society.
The correct slogan was formulated at the first All-Russian Congress of Peasant and Working 
Woman: “A woman of the Soviet labour republic is a free citizen with equal rights, and cannot and 
must not be the object of buying and selling.” The slogan was proclaimed, but nothing was done. 
Above all, prostitution harms the national economy and hinders the further development of the 
productive forces. We know that we can only overcome chaos and improve industry if we harness 
the efforts and energies of the workers and if we organise the available labour power of both men 
and women in the most rational way. Down with the unproductive labour of housework and child-
minding! Make way for work that is organised and productive and serves the work collective! These
are the slogans we must take up.
And what, after all, is the professional prostitute? She is a person whose energy is not used for the 
collective; a person who lives off others, by taking from the rations of others. Can this sort of thing 
be allowed in a workers’ republic? No, it cannot. It cannot be allowed, because it reduces the 
reserves of energy and the number of working hands that are creating the national wealth and the 
general welfare, from the point of view of the national economy the professional prostitute is a 
labour deserter. For this reason we must ruthlessly oppose prostitution. In the interests of the 
economy we must start an immediate fight to reduce the number of prostitutes and eliminate 
prostitution in all its forms.
It is time we understood that the existence of prostitution contradicts the basic principles of a 
workers’ republic which fights all forms of unearned wages. In the three years of the revolution our 
ideas on this subject have changed greatly. A new philosophy, which has little m common with the 
old ideas, is in the making. Three years ago we regarded a merchant as a completely respectable 
person. Provided his accounts were in order and he did not cheat or dupe his customer too 
obviously, he was rewarded with the title of “merchant of the first guild”, “respected citizen”, etc.
Since the revolution attitudes, to trade and merchants have changed radically. We now call the 
“honest merchant” a speculator, and instead of awarding him honorary tides we drag him before a 
special committee and put him in a forced labour camp. Why do we do this?’ Because we know that
we can only build a new communist economy if all adult citizens are involved in productive 
labour. The person who does not work and who lives off someone else or on an unearned wage 
harms the collective and the republic. We, therefore, hunt down the speculators, the traders and the 
hoarders who all live off unearned income. We must fight prostitution as another form of labour 
desertion.
We do not, therefore, condemn prostitution and fight against it as a special category but as an aspect
of labour desertion. To us in the workers’ republic it is not important whether a woman sells herself 
to one man or to many, whether she is classed as a professional prostitute selling her favours to a 
succession of clients or as a wife selling herself to her husband. All women who avoid work and do 
not take part in production or in caring for children are liable, on the same basis as prostitutes, to be 
forced to work. We cannot make a difference between a prostitute and a lawful wife kept by her 
husband, whoever her husband is – even if he is a “commissar”. It is failure to take part in 
productive work that is the common thread connecting all labour deserters. The workers’ collective 
condemns the prostitute not because she gives her body to many men but because, like the legal 
wife who stays at home, she does no useful work for the society.
The second reason for organising a deliberate and well-planned campaign against prostitution is in 
order to safeguard the people’s health. Soviet Russia does not want illness and disease to cripple 
and weaken its citizens and reduce their work capacity. And prostitution spreads venereal disease. 
Of course, it is not the only means by which the disease is transmitted. Crowded living conditions, 



the absence of standards of hygiene, communal crockery and towels also play a part. Furthermore, 
in this time of changing moral norms and particularly when there is also a continual movement of 
troops from place to place, a sharp rise in the number of cases of venereal disease occurs 
independently of commercial prostitution. The civil war, for example, is raging in the fertile 
southern regions. The Cossack men have been beaten and have retreated with the Whites. Only the 
women are left behind in the villages. They have plenty of everything except husbands. The Red 
Army troops enter the village They are billeted out and stay several weeks. Free relationships 
develop between the soldiers and the women. These relationships have nothing to do with 
prostitution: the woman goes with the man voluntarily because she is attracted to him, and there is 
no thought on her part of material gain. It is not the Red Army soldier who provides for the woman 
but rather the opposite. The woman looks after him for the period that the troops are quartered in 
the village. The troops move away, but they leave venereal disease behind. Infection spreads. The 
diseases develop, multiply, and threaten to maim the younger generation.
At a joint meeting of the department of maternity protection and the women’s department, Professor
Kol’tsov spoke about eugenics, the science of maintaining and improving the health of humanity. 
Prostitution is closely connected with this problem, since it is one of the main ways in which 
infections are spread. The theses of the interdepartmental commission on the struggle against 
prostitution point out that the development of special measures to fight venereal diseases is an 
urgent task. Steps must of course be taken to deal with all sources of the diseases, and not solely 
with prostitution in the way that hypocritical bourgeois society does. But although the diseases are 
spread to some extent by everyday circumstances, it is nevertheless essential to give everyone a 
clear idea of the role prostitution plays. The correct organisation of sexual education for young 
people is especially important. We must arm young people with accurate information allowing them
to enter life with their eyes open. We must not remain silent any longer over questions connected 
with sexual life; we must break with false and bigoted bourgeois morality.
Prostitution is not compatible with the Soviet workers’ republic for a third reason: it does not 
contribute to the development and strengthening of the basic class character and of the proletariat 
and its new morality.
What is the fundamental quality of the working class? What is its strongest moral weapon in the 
struggle? Solidarity and comradeship is the basis of communism. Unless this sense is strongly 
developed amongst working people, the building of a truly communist society is inconceivable. 
Politically conscious communists should therefore logically be encouraging the development of 
solidarity in every way and fighting against all that hinders its development – Prostitution destroys 
the equality, solidarity and comradeship of the two halves of the working class. A man who buys the
favours of a woman does not see her as a comrade or as a person with equal rights. He sees the 
woman as dependent upon himself and as an unequal creature of a lower order who is of less worth 
to the workers’ state. The contempt he has for the prostitute, whose favours he has bought, affects 
his attitude to all women. The further development of prostitution, instead of allowing for the 
growth of comradely feeling and solidarity, strengthens the inequality of the relationships between 
the sexes.
Prostitution is alien and harmful to the new communist morality which is in the process of forming. 
The task of the party as a whole and of the women’s departments in particular must he to launch a 
broad and resolute campaign against this legacy from the past. In bourgeois capitalist society all 
attempts at fighting prostitution were a useless waste of energy, since the two circumstances which 
gave rise to the phenomenon – private property and the direct material dependence of the majority 
of women upon men – were firmly established. In a workers’ republic the situation has changed. 
Private property has been abolished and all citizens of the republic are obliged to work. Marriage 
has ceased to be a method by which a woman can find herself a “breadwinner” and thus avoid the 
necessity of working or providing for herself by her own labour. The major social factors giving rise
to prostitution are, in Soviet Russia, being eliminated. A number of secondary economic and social 
reasons remain with which it is easier to come to terms. The women’s departments must approach 
the struggle energetically, and they will find a wide field for activity.



On the Central Department’s initiative, an interdepartmental commission for the struggle against 
prostitution was organised last year. For a number of reasons the work of the commission was 
neglected for a time, but since the autumn of this year there have been signs of life, and with the co-
operation of Dr Gol'man and the Central (Women’s) Department some work has been planned and 
organised. Representatives from the People’s Commissariats of health, labour, social security and 
industry, the women’s department and the union of communist youth are all involved. The 
commission has printed the theses in bulletin no. 4, distributes circulars to all regional departments 
of social security outlining a plan to establish similar commissions all over the country, and has set 
about working out a number of concrete measures to tackle the circumstances which give rise to 
prostitution.
The interdepartmental commission considers it necessary that the women’s departments take an 
active part in this work, since prostitution affects the propertyless women of the working class. It is 
our job it is the job of the women’s departments – to organise a mass campaign around the question 
of prostitution. We must approach this issue with the interests of the work collective in mind and 
ensure that the revolution within the family is completed, and that relationships between the sexes 
are put on a more human footing.
The interdepartmental commission, as the theses make clear, takes the view that the struggle against
prostitution is connected in a fundamental way with the realisation of our Soviet politics in the 
sphere of economics and general construction. Prostitution will he finally eliminated when the basis
of communism is strengthened. This is the truth which determines our actions. But we also need to 
understand the importance of creating a communist morality. The two tasks are closely connected: 
the new morality is created by a new economy, but we will not build a new communist economy 
without the support of a new morality. Clarity and precise thinking are essential in this matter, and 
we have nothing to fear from the truth. Communists must openly accept that unprecedented changes
in the nature of sexual relationships are taking place. This revolution is called into being by the 
change in the economic structure and by the new role which women play in the productive activity 
of the workers’ state. In this difficult transition period, when the old is being destroyed and the new 
is in the process of being created, relations between the sexes sometimes develop that are not 
compatible with the interests of the collective. But there is also something healthy m the variety of 
relationships practised.
Our party and the women’s departments in particular must analyse the different forms in order to 
ascertain which are compatible with the general tasks of the revolutionary class and serve to 
strengthen the collective and its interests. Behaviour that is harmful to the collective must he 
rejected and condemned by communists. This is how the Central Women’s Department has 
understood the task of the interdepartmental commission. It is not only necessary to take practical 
measures to fight the situation and the circumstances that nourish prostitution and to solve the 
problems of housing and loneliness etc., but also to help the working class to establish its morality 
alongside its dictatorship.
The interdepartmental commission points to the fact that in Soviet Russia prostitution is practised 
(a) as a profession and (b) as a means of earning supplementary income. The first form of 
prostitution is less common and in Petrograd, for example, the number of prostitutes has not been 
significantly reduced by round-ups of the professionals. The second type of prostitution is 
widespread in bourgeois capitalist countries (in Petrograd; before the revolution, out of a total of 
fifty thousand prostitutes only about six or seven thousand were registered), and continues under 
various guises in our Russia, Soviet ladies exchange their favours for a pair of high-heeled boots; 
working women and mothers of families sell their favours for flour. Peasant women sleep with the 
heads of the anti-profiteer detachments in the hope of saving their boarded food, and office workers 
sleep with their bosses in return for rations, shoes and in the hope of promotion.
How should we fight this situation? The interdepartmental commission had to tackle the important 
question of whether or not prostitution should be made a criminal offence. Many of the 
representatives of the commission were inclined to the view that prostitution should be an offence, 



arguing that professional prostitutes are clearly labour deserters. If such a law were passed, the 
round-up and placing of prostitutes in forced labour camps would become accepted policy.
The Central Department spoke in firm and absolute opposition to such, a step, pointing out that if 
prostitutes were to be arrested on such grounds, then so ought all legal wives who are maintained by
their husbands and do not contribute to society. The prostitute and the house-wife are both labour 
deserters, and you cannot send one to a forced labour camp without sending the other. This was the 
position the Central Department took, and it was supported by the representative of the 
Commissariat of justice. If we take labour desertion as our criterion, we cannot help punishing all 
forms of labour desertion. Marriage or the existence of certain relationships between the sexes is of 
no significance and can play no role in defining criminal offences in a labour republic.
In bourgeois society a woman is condemned to persecution not when she does no work that is 
useful to the collective or because she sells herself for material gain (two-thirds of women in 
bourgeois society sell themselves to their legal husbands), but when her sexual relationships are 
informal and of short duration. Marriage in bourgeois society is characterised by its duration and by
the official nature of its registration. Property inheritance is preserved in this way. Relationships 
that are of a temporary nature and lack official sanction are considered by the bigots and 
hypocritical upholders of bourgeois morality to be shameful.
Can we who uphold the interests of working people define relationships that are temporary and 
unregistered as criminal? Of course we cannot. Freedom in relationships between the sexes does not
contradict communist ideology. The interests of the work collective are not affected by the 
temporary or lasting nature of a relationship or by its basis in love, passion or passing physical 
attraction.
A relationship is harmful and alien to the collective only if material bargaining between the sexes is
involved, only when worldly calculations are a substitute for mutual attraction. Whether the 
bargaining takes the form of prostitution or of a legal marriage relationship is not important. Such 
unhealthy relationships cannot be permitted, since they threaten equality and solidarity. We must 
therefore condemn all prostitution, and go as far as explaining to these legal wives are “kept 
women” what a sad and intolerable part they are playing in the worker’s state.
Can the presence or otherwise of material bargaining be used as a criterion in determining what is 
and what is not a criminal offence? can we really persuade a couple to admit whether or not there is 
an element of calculation in their relationship? Would such a law be workable, particularly in view 
of the fact that at the present time a great variety of relationships are practised among working 
people and ideas on sexual morality are in constant flux? Where does prostitution end and the 
marriage of convenience begin? The interdepartmental commission opposed the suggestion that 
prostitutes be punished for prostituting, i.e. for buying and selling. They confined themselves to 
suggesting that all people convicted of work desertion be directed to the social security network and
from there either to the section of the Commissariat that deals with the deployment of the labour 
force or to sanatoria and hospitals. A prostitute is not a special case; as with other categories of 
deserter, she is only sent to do forced labour if she repeatedly avoids work. Prostitutes are not 
treated any differently from other labour deserters. This is an important and courageous step, 
worthy of the world’s first labour republic.
The question of prostitution as an offence was set out in thesis no. 15. The next problem that had to 
be tackled was whether or not the law should punish the prostitute’s clients. There were some on the
commission who were in favour of this, but they had to give up the idea, which did not follow on 
logically from our basic premises. How is a client to be defined? Is he someone who buys a 
woman’s favours? In that case the husbands of many legal wives will be guilty. Who is to decide 
who is a client and who is not? It was suggested that this problem be studied further before a 
decision was made, but the Central Department and the majority of the commission were against 
this. As the representative of the Commissariat of justice, admitted, if it were not possible to define 
exactly when a crime had been committed, then the idea of punishing clients was untenable. The 
position of the Central Department was once again adopted.



But while the commission accepted that clients cannot he punished by the law, it spoke out for the 
moral condemnation of those who visit prostitutes or in any way make a business out of 
prostitution. In fact the commission’s theses point out that all go-betweens who make money out of 
prostitution can be prosecuted as persons making money other than by their own labour. Legislative 
proposals to this effect have been drawn up by the interdepartmental commission and put before the
Council, of People’s Commissars. They will come into force in the neat future.
It remain for me to indicate the purely practical measures which can help to reduce prostitution, and
in the implementation of which the women’s departments can play an active role. It cannot be 
doubted that the poor and inadequate wages that women receive continue to serve as one of the real 
factors pushing women into prostitution. According to the law the Wages of male and female 
workers are equal, but in practice most women are engaged in unskilled work. The problem of 
improving their skills through the development of a network of special courses must he tackled. The
task of the women’s departments must be to bring influence to bear on, the education authorities to 
step up the provision of vocational training for working women.
The political backwardness of women and their lack of social awareness is a second reason for 
prostitution. The women’s departments should increase their work amongst proletarian women. The
best way to fight prostitution is to raise the political consciousness of the broad masses of women 
and to draw them into the revolutionary struggle to build communism.
The fact that the housing situation is still not solved also encourages prostitution. The women’s 
department and the commission for the struggle against prostitution can and must have their say 
over the solution of this problem. The interdepartmental commission is working out a project on the
provision of house communes for young working people and on the establishment of houses that 
will provide accommodation for women when they are newly arrived in any area, However, unless 
the women’s departments and the komsomols in the provinces show some initiative and take 
independent action in this matter, all the directives of the commission will remain beautiful and 
benevolent resolutions – but they will remain on paper. And there is so much we can and must do. 
The local women’s departments must work in conjunction with the education commissions to raise 
the issue of the correct organisation of sex education in schools. They could also hold a series of 
discussions and lectures on marriage, the family and the history of relationships between the sexes, 
highlighting the dependence of these phenomena and of sexual morality itself on economic factors.
It is time we were clear on the question of sexual relationships. It is time we approached this 
question in a spirit of ruthless and scientific criticism. I already said that the interdepartmental 
commission has accepted that professional prostitutes are to be treated in the same way as labour 
deserters It therefore follows that women who have a work- book but are practising prostitution as a
secondary source of income cannot he prosecuted. But this does not mean that we do not fight 
against prostitution. We are aware, as I have already pointed out more than once today, that 
prostitution harm the work collective, negatively affecting the psychology of men and women and 
distorting feelings of equality and solidarity. Our task is to re-educate the work collective and to 
bring its psychology into line with the economic tasks of the working class. We must ruthlessly 
discard the old ideas and attitudes to which we cling through habit Economics has outstripped 
ideology. The old economic structure is disintegrating and with it the old type of marriage, but we 
cling to bourgeois life styles. We are ready to reject all the aspects of the old system and welcome 
the revolution in all spheres of life, only . . . don’t touch the family, don’t try to change the family! 
Even politically aware communists are afraid to look squarely at the truth, they brush aside the 
evidence which clearly shows that the old family ties are weakening and that new forms of 
economy dictate new forms of relationships between the sexes. Soviet power recognises that 
woman has a part to play in the national economy and has placed her on an equal footing with the 
man in this respect, but in everyday life we still hold to the “old ways” and are prepared to accept as
normal marriages which are based on the material dependency of a woman on a man. In our 
struggle against prostitution we must clarify our attitude to marital relations that are based on the 
same principles of “buying and selling”. We must learn to be ruthless over this issue; we must not 
be deflected from our purpose by sentimental complaints that “by your criticism and scientific 



preaching you encroach on sacred family ties”. We have to explain unequivocally that the old form 
of the family has been outstripped. Communist, society has no need of it. The bourgeois world gave
its blessing to the exclusiveness and isolation of the married couple from the collective; in the 
atomised and individualistic bourgeois society, the family was the only protection from the storm of
life, a quiet harbour in a sea of hostility and competition. The family was an independent and 
enclosed collective. In communist society this cannot be. Communist society presupposes such a 
strong sense of the collective that any possibility of the existence of the isolated, introspective 
family group is excluded. At the present moment ties of kinship, family and even of married life can
be seen to be weakening. New ties between working people are being forged and comradeship, 
common interests, collective responsibility and faith in the collective are establishing themselves as 
the highest principles of morality.
I will not take it upon myself to prophesy the form that marriage or relationships between the sexes 
will assume in the future. But of one thing there is no doubt: under communism all dependence of 
women upon men and all the elements of material calculation found m modern marriage will be 
absent. Sexual relationships will be based on a healthy instinct for reproduction prompted by the 
abandon of young love, or by fervent passion, or by a blaze of physical attraction or by a soft light 
of intellectual and emotional harmony. Such sexual relationships have nothing in common with 
prostitution. Prostitution is terrible because it is an act of violence by the woman upon herself in the
name of material gain. Prostitution is I naked act of material calculation which leaves no room for 
considerations of love and passion. Where passion and attraction begin, prostitution ends. Under 
communism, prostitution and the contemporary family will disappear. Healthy, joyful and free 
relationships between the sexes will develop. A new generation will come into being, independent 
and courageous and with a strong sense of the collective: a generation which places the good of the 
collective above all else.
Comrades! We are laying the foundations for this communist future. It is in our power to hasten the 
advent of this future. We must strengthen the sense of solidarity within the working class. We must 
encourage this sense of togetherness. Prostitution hinders the development of solidarity, and we 
therefore call upon the women’s departments to begin an immediate campaign to root out his evil.
Comrades! Our task is to cut out the roots that feed prostitution. Our task is to wage a merciless 
struggle against all the remnants of individualism and of the former, type of marriage. Our task is to
revolutionise, attitudes in the sphere of sexual relationships, to bring them into line with the interest 
of the working collective. When the communist collective has eliminated the contemporary forms 
of marriage and the family, the problem of prostitution will cease to exist.
Let us get to work, comrades. The new family is already in the process of creation, and the great 
family of the triumphant world proletariat is developing and growing stronger.

Auf keinen Fall schreien

Die Leiden der Frauen und der Kinder unter Ceauşescus Diktatur

Von Helga Hirsch

AUS DERZEIT NR. 10/1990
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Von der Entbindungsklinik trug sie Josif nach Hause und versuchte, ihn im Garten zu vergraben. 
Nachbarn entdeckten sie dabei und brachten Josif ins Waisenhaus. Nach einem Jahr kam sie, um ihn
abzuholen – doch schon am Nachmittag fand man ihn in der Mülltonne am Rathausmarkt. Seitdem 
hat Josif das Waisenhaus nicht mehr verlassen. Er ist fünf Jahre alt und sieht aus wie drei. Er spricht
sechs Wörter und zählt zu den vier von vierundvierzig Kleinkindern, die laufen können und schon 
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mit dem Löffel essen. Wenn er die Scheu überwindet, lachen seine dunklen Augen. "Das fehlt 
noch", scherzt die Betreuerin, "daß der Besuch mit dir spielt."

Die 64 Waisenhäuser Rumäniens sind voll mit Tausenden von Kindern, die keine Waisen sind. Denn
Rumäniens Waisenhäuser sind Abstellkammern für Kinder. Für Kinder von Müttern, denen 
die Abtreibung mißlang, oder die selber nur vegetieren.

Tudor kam direkt aus dem Krankenhaus, wo ihn seine Mutter zurückließ, als sie auf 
Nimmerwiedersehen verschwand. Anca wurde von einer Dame eingeliefert, die das vier Monate 
alte Baby nur halten sollte, solange die Mutter in der Bahnhofsvorhalle telephonierte. Die Mutter 
kehrte nicht zurück. Nur eines der 140 Kleinkinder in der Strada Vaselor von Bukarest hat keine 
Eltern, bei allen übrigen sind zumindest die Mütter bekannt. Manchmal erscheinen sie nach einiger 
Zeit und holen ihr Baby doch noch zu sich. Und jeden Monat melden sich zwei oder drei Ehepaare, 
die ein Kind adoptieren wollen. Wer bleibt, hat nie gelebt.

Das Waisenhaus in Schäßburg (Siebenbürgen) beherbergt im Durchschnitt fünfzig Kinder im Alter 
zwischen einem und drei Jahren. Nicht einmal fünf von ihnen können laufen. Die meisten 
verbringen Tag und Nacht in ihren Gitterbettchen. Ein halber Quadratmeter Lebensraum. Jeweils 
zehn Betten stehen in einer Reihe, die Längsseiten wie aneinandergeklebt, damit die Kleinen nicht 
herausfallen. Ein um den Bauch geschlungener Baumwollstreifen hält sie am Gitter fest. Zwei 
Schritte nach rechts, zwei Schritte nach links, das ist ihre ganze Welt, ihre ganze Freiheit. Alle drei 
Stunden werden sie gewickelt und gefüttert. Mit ihnen zu spielen, fehlt den Betreuerinnen die Zeit. 
Eine ist für mehr als zwanzig Kinder zuständig, und den Umgang mit ihnen hat sie genausowenig 
gelernt, wie die Kinder die Hinwendung nach außen gelernt haben. Nach der Revolution im 
Dezember kamen Kleidung und Nahrung aus dem Ausland, aber "nicht jedem geben wir ein 
Spielzeug, das würde einige nur erschrecken".

Das Kinderheim in Schäßburg. Drei Räume voller Käfige. Die Kleinen schreien kaum, und sie 
lachen kaum. Einige scheinen sich zu freuen, wenn die Besucherin ihnen über den Kopf streicht, 
andere wenden sich erschreckt ab oder bleiben unberührt. Mit übergroßen Augen in schmalen 
Gesichtern starren sie ins Leere. Sie mußten lernen, sich selbst zu genügen, Einsamkeit zu ertragen, 
sich selbst zu beruhigen. Tudor klammert sich mit beiden Händchen am Gitter fest, auf zittrigen 
Beinen wiegt er sich monoton von rechts nach links, von links nach rechts. Die gleichaltrige Oana 
neben ihm kann nicht stehen. Sie kniet auf allen vieren und schaukelt vor und zurück, vor und 
zurück. Bodu liegt platt auf dem Bauch, die Händchen weit von sich gespreizt. Mit der Stirn schlägt
er rhythmisch auf die Matratze. "Hospitalismus", sagt die Krankenschwester, damit das Elend einen 
Namen hat.
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Object 2

13,5 Lei (etwa eine Mark) stehen pro Kind und Tag für Essen und Arzneimittel zur Verfügung. Es 
gab Perioden, da reichte es nur für Kartoffeln und Brei. Es fehlt an Fleisch, an Gemüse, Obst, 
Milch. "Wer helfen will", meint die Ärztin aus der Strada Vaselor, "soll das Grundlegende schicken:
Eisen- und Kalziumpräparate, Vitamine, Proteine, Stärkungsmittel. Sirup gegen Bronchitis, 
Antibiotika."

War ein Kind nicht schon mißgebildet, wenn es auf die Welt kam, nahm es spätestens im Heim 
Schaden an Körper und Seele. Ihm fehlte nicht nur das Essen, ihm fehlten vor allem Geborgenheit 
und Wärme. Doch in der Regel überlebte es. Das Ende kam, wenn die Einlieferung in die Klinik für
psychisch-motorisch Geschädigte verfügt wurde. Die letzten beiden Kinder, die sie nach dem 
dritten Lebensjahr dorthin weiterleiten mußte, erzählt die Ärztin, sind innerhalb von drei Tagen 
gestorben. Der Tod begleitet die Ausgesetzten.

Erste Untersuchungen ergaben, daß im Kinderhort Nummer 4 in Bukarest 4 von 86 und im 
Kinderhort Nummer 1 sogar 21 von 172 Kindern mit Aids infiziert sind. Alle erkrankten nach 
Bluttransfusionen. Unter den 73 klinisch erfaßten Fällen in Rumänien sind 50 Kinder – fast alle aus 
Heimen. Bisher fehlte für landesweite Untersuchungen das technische Gerät. Niemand vermag 
daher zu sagen, wie verbreitet die Krankheit schon ist.

Die Waisenhäuser blieben auch nach der Revolution von der Gesellschaft vernachlässigt. "In den 
Heimen sitzen nur die Kinder der Brünetten", sagt ein medizinischer Helfer, als verdienten 
Zigeunerkinder nicht die gleiche Fürsorge wie alle Kinder. Und als gäbe es Grund zum Stolz auf 
eine Errungenschaft: "Die Hellen wußten sich anders zu helfen." Die Hellen trieben ab, obwohl sie 
Gefängnis oder Tod riskierten.

Anca stand kurz vor der Aufnahmeprüfung für das Studium. Sie wollte das Kind auf keinen Fall. 
Die Freundin eines Arbeitskollegen stellte die Verbindung zu einer Frau her, die Kontakt zu 
einer Hebamme hatte. Anca meldete sich an. Zum verabredeten Zeitpunkt erschien sie am 
verabredeten Ort: in einer privaten Zweizimmerwohnung inmitten einer riesigen Neubausiedlung. 
Mit ihr warteten neun Frauen aus allen Landesteilen und aus allen sozialen Schichten. Die 
Hebamme machte es mit der Hand. Das, sagte sie, sei etwas brutal und tue etwas weh. Aber der 
Eingriff lasse sich nicht nachweisen und führe nicht zu Infektionen. Anca war die dritte. "Sie hatte 
ihre Hände gewaschen und den Arm bis zum Ellenbogen hineingesteckt." Mit der anderen Hand 
drückte sie mit aller Kraft von oben. Anca lag auf dem Bett. Die anderen Frauen sahen zu oder 
machten ihr Mut. Angst verdrängte jede Scham. Auf keinen Fall durfte sie schreien. Hätte ein 
Nachbar die Polizei verständigt, wären Frauen wie Helfer verurteilt worden. Als sich das erste Blut 
löste, brach die Hebamme ab. Sie wollte den Abort nur einleiten. Anca zog sich an, zahlte 2000 Lei 
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(etwa 160 Mark) und verließ die Wohnung. So war es ausgemacht. Drei Tage später löste sich der 
Embryo.

Das Dekret 770 aus dem Jahre 1966 erlaubte Abtreibung nur bei Frauen über 45 und nur, wenn sie 
bereits vier Kinder hatten. In den siebziger Jahren war ein Eingriff schon nach dem vierzigsten 
Lebensjahr möglich, doch 1987 verschärfte Ceauşescu selbst noch die ursprüngliche Bestimmung: 
Legal durften Frauen nur abtreiben, wenn sie schon fünf Kinder hatten und älter als 45 Jahre waren 
oder wenn ihr Leben bedroht war. Wer es dennoch tat oder anderen dabei half, mußte mit Gefängnis
bis zu acht Jahren rechnen. Kinderlose Ehepaare zahlten Strafsteuern. Der große Führer wollte ein 
großes Volk. Frauen waren zum Gebären verurteilt. Dabei fehlte es den Familien am 
Lebensnotwendigen. Es gab kaum Butter, kaum Zucker, kaum Fleisch, kaum Milch. In den letzten 
Wintern stieg die Zimmertemperatur nicht über zwölf Grad, stundenweise wurde der Strom 
ausgeschaltet. Kinder erkrankten noch häufiger als sonst, doch ein Kinderarzt durfte jede Woche 
nicht mehr als fünf Frauen Urlaub bescheinigen. Sie mußten zur Arbeit, auch wenn ihre Babys mit 
Fieber, Durchfall oder Lungenentzündung im Bett lagen.

Verhütungsmittel waren verboten, nicht einmal Kondome gab es zu kaufen. In Temeswar und an 
anderen Orten an der ungarischen Grenze tauchten ausländische Anti-Baby-Pillen auf dem 
Schwarzmarkt auf. Doch im Landesinneren waren sie höchstens für Intellektuelle oder Verwandte 
erhältlich. Einige wenige Frauen konnten sich Spiralen aus Deutschland besorgen, die ihnen ein 
Arzt illegal und gegen Bestechung einsetzte. Wer achtgeben mußte, zählte die Tage – "bis zum 
zehnten und nach dem zwanzigsten" –, führte Vitamin-C-Tabletten (solange es sie noch gab), 
Zitronensäure oder Wattetampons, mit Essig getränkt, vor dem Verkehr ein oder wusch sich 
gründlich danach. All diese Methoden waren jedoch höchst unzuverlässig.

Den Beischlaf vorzeitig zu unterbrechen, mochten die Frauen den Männern nicht zumuten: "Es ist 
ungesund für die Seele." Sie waren zu Willen, denn eine Frau ist dem Mann untenan. Eine Frau 
ohne einen Mann ist unvollständig; eine geschiedene Frau ist ein leichtes Mädchen und schuldig, 
weil sie die Familie nicht zusammenzuhalten versteht – gleichgültig, ob der Mann säuft, sie 
vergewaltigt oder droht, zur Nachbarin zu gehen.

Oana lebte zeitweilig mit einem verheirateten Mann. Als er erfuhr, daß sie schwanger war, verließ 
er sie. Sie mußte allein die gemeinsame Frucht abtreiben. Ein Arbeitskollege kannte eine Frau, die 
es schon vielen gemacht hatte, ohne daß jemals eine Frau gestorben war. Oana rief an: Sie wolle 
sich einen Pullover stricken lassen, sagte sie. Wieviel Wolle sie denn habe, fragte die Frau. Drei 
Kilo, sagte Oana und meinte Monate.

Die Frau kam zu ihr nach Hause. Sie führte eine Sonde ein, über die sie eine Mischung aus Wasser 
und Salz in die Fruchtblase spritzte. Das Salzwasser zog weiteres Wasser an, und das übermäßige 
Wasser sollte den Fötus abstoßen. Doch wegen einer Operation am Ohr mußte Oana Antibiotika 
nehmen. Die Abstoßung wurde verzögert. Erst im fünften Monat – sie wollte die Frau gerade ein 
zweites Mal bitten – setzte das Fieber ein. Damit niemand Verdacht schöpfte, ging sie weiter zur 
Nachtschicht (die sie übrigens vor der regelmäßigen Reihenuntersuchung gerettet hatte). Nach zwei 
Tagen setzten die Wehen ein. Sie war allein zu Hause. Kurz bevor das Kind herauskam, stellte sie 
eine Waschschüssel unter sich. Sie quälte sich. Drei Stunden. Erst dann faßte sie die Nabelschnur, 
mit der sie auch die Placenta herauszog. Sie schüttete den Embryo in eine Plastiktüte und rief den 
Rettungsdienst an. Das tote Kind sollte sie schützen, der Fall als spontaner Abort gelten. Die Ärztin 



gab vor, ihr zu glauben. Sie kratzte sie aus und warf das Kind ohne Nachfragen weg. "Ich hatte 
Glück", sagt Oana, "bei manchen Frauen war es viel schlimmer."

Noch schlimmer war es, meinte Oana, wenn die Abtreibung nicht gelang. Wenn trotz der Einnahme 
von Chinintabletten oder Anti-Baby-Pillen eines ganzen Monats die Frucht sich nicht löste, es für 
andere Eingriffe schon zu spät war und mißgebildete Kinder auf die Welt kamen. Ein Bukarester 
Frauenarzt meint, Rumänien habe die größte Zahl von behinderten Kindern.

Oft starben die Frauen. Die Methode mit der Sonde, bei der neben Salzwasser auch eine Mischung 
aus Jod und Alkohol oder Seifenlauge verwandt wurde, führte leicht zu Infektionen. Drang die Seife
in den ganzen Körper ein oder kam es durch sie zu einer Blutvergiftung mit Nierenversagen, war 
keine Rettung mehr möglich. Im ganzen Land starben nach internen Mitteilungen des 
Ärzteverbandes jährlich 600 Frauen – in den 23 Jahren seit 1960 demnach insgesamt 13 800.

Der Tod verlor seine abstrakte Schrecklichkeit, weil die konkrete Wirklichkeit schrecklicher 
erschien. Lieber tot sein als noch ein Kind haben. Und so machten es die Frauen einmal, zweimal, 
zehnmal. Alice ist seit zwanzig Jahren verheiratet. Die erste Tochter kam 1968 zur Welt, die zweite 
1969. Seitdem hat sie vierzehn Abtreibungen hinter sich. Drei beim Arzt (für 10 000 Lei), vier bei 
einer Frau (für 2000), drei hat sie sich selbst gemacht, und den Rest weiß sie nicht mehr. Die Angst 
beim Beischlaf verläßt sie selbst dann nicht, wenn es ungefährlich ist.

Den Ärzten waren in Notfällen häufig die Hände gebunden. Vor jedem Eingriff war die Polizei zu 
verständigen. Manchmal gab sie gleich telephonisch grünes Licht, wenn ihr die Version vom 
spontanen Abort, die jeweils drei Ärzte diagnostizieren mußten, glaubhaft schien. Oft aber, machte 
sie Hilfeleistungen davon abhängig, ob die Frauen die Namen der Helfer preisgaben. Manche 
Frauen ließen sich nicht erpressen, sie verbluteten auf den Operationstischen. Bei Aborten von 
Unverheirateten, bei Frauen nach dem dritten Monat und nach Infektionen stellte die 
Kriminalpolizei in der Regel Untersuchungen an. Anfangs waren die Strafen für Abtreibungen 
drakonisch, in den letzten zwei, drei Jahren etwas milder. Sie hätten sonst Fabriken schließen 
müssen, erzählen die Frauen mit Galgenhumor.

Die Kontrolle der Ärzte war scharf bis zum Schluß von Ceauşescus Diktatur. Das Besteck zum 
Auskratzen lag unter Verschluß, und nur mit Zustimmung der Polizei’ durfte es herausgeholt 
werden. Einmal im Jahr erschienen Staatsanwaltschaft und Miliz und verglichen drei Listen: Wann 
wurde die Polizei angerufen? Wann wurde das Besteck herausgeholt, und wann wurde es zum 
Desinfizieren abgegeben? Eine Kommission der Stadt untersuchte, welcher Arzt in welcher Schicht 
mit welchem Kollegen die meisten Eingriffe vorgenommen hatte. In den letzten 23 Jahren seien nur
die Politischen und Ärzte, die wegen des Dekrets 770 saßen, unter keine Amnestie gefallen. 
Deswegen, sagt Frau Dr. Rozalie Grecu vom Entbindungsheim in Schäßburg, hätte sie nicht einmal 
für 10 000 Lei eine Abtreibung gemacht.

Der Volksmund sagt, Decretei – die Kinder des Dekrets – hätten die Revolution gemacht. 
Ceauşescu scheiterte an denen, die er zwangsweise gebären ließ. Nun hob die Front zur nationalen 
Rettung das Dekret 770 auf. Vor den Entbindungsstationen bildeten sich Schlangen. "Wir machten 
es im dritten Monat. Wir machten es im vierten Monat, aber wir machten es nicht mehr im sechsten 
Monat", sagt Frau Dr. Grecu und faltet die Hände im Schoß. So darf es auch nicht bleiben, daß 
Abtreibung für dreißig Lei zur billigsten Verhütungsmethode wird.
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